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iurAIa«M#r <|urfl,

inädijg^r <fütf und Im!

(Suer $)urd)(aud)t trotten fjulbretd) geftatten, ba§ id) Die

grucf)t meiner jüngften Slrbeiten $örf)ftbenfe{ben 3U güfcen lege.

Die Styünaljme, toeldje frühere ©Triften öon mir er*
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fuhren, fotirie bie STufforberung t>on mancher €>eite, fiabcn mich

beftimmt, beim herannahen bcr fünfzigjährigen freier ber für

£)eutfd)Ianb etoig benfroürbigen Sämpfe bei Seidig auch bie

Darfteüung biefer @iege$tage $u unternehmen. S)er äftenfd)

finbet ^a^rung in feiner Vergangenheit, unb jebe bebeutenbe

Xfyat, auf bie er jurütfbütfen fann, befähigt ihn ju größeren

Seiftungen. Df^ bie ©flachten bei (5u%t unb Seidig

hatten mix nie bie Sage t>on *ßari$ unb SBaterloo ge*

fel)cn, unb e« ift baher Zeitige Pflicht, immer öou Beuern

auf bie große Vergangenheit unferes beutfehen VotfeS, tote

auf bie §e(benthaten feiner gelbljerren 3urü(fjutoetfen.

„(Stn Soff, toelcheS feine ®efcf)ichte fennt, ffat," ttrie ein

<Sdjriftftetter fehr bejeid&nenb fagt, „in ihr eine Mehrerin großer

Söahrheiten, eine SBarnerin gegen gefährliche ^rrtoege, eine

SSertünbigerin beS alten, treuen £rofte$: baß enblich no$

5lücö gut »erben fönne." Unb biefe Uebcrjeugung— fte ift
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e$ mxtf), in ber gegenwärtigen, burdj Setbenfdjaften aller $lrt

erregten >$eit einen 2lu$bru<f $u finben. 3toar Gilberten

9Weifter in ber ©ef$id)t$fd)reibung bie Äätnpfe bei Setpjig,

tx>ie aud) ba$ Seben ber ^auptfjelben jene« blutigen £)rama$,

bod) nur in bie Greife berer, toeldje Seruf unb £eit fjaben,

umfangreichere SBerfe gu lefen, ift baburdj bie genauere Äunbe

ber gemaltigen ©r|igniffe gebrungen, aufjerbem aber fefjlte aud)

faft fämmtlidjen ©djilberungen bie Sßärme, toeldje allein ba$

©emütlj gu ergeben oermag. Durd) bie öorliegenben, aus ben

beften unb nur foenig belannten Quellen entftanbenen ötätter

foll ber SBerfud) gemalt werben, bie fiunbe jener Segeben*

Reiten, toie beä Reiben, Ghter £mrdjlaud)t in ®ott ruljenben

|)errn SBaterS, ber burdj feine Ifjaten gang J)eutfd)lanb, ja

faft bem gefamtnten ßuropa angehört, aud) in »eitere ffreife

gu tragen, in ber Hoffnung, bag biefelben gerabe in ber

{ewigen 3«t ftärfenb, einigenb, ertnut^igenb auf bie Deutfdjen
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tinrfen Kirnten, bamit nur Sitte ju ber richtigen (Srfenntniß

beffen gelangen^ baß eintragt uns rettete, bafj in Reiten ber

©efaljr un$ toieberum nur fte attein retten Dermag.

3n tieffter @fjrfurd)t öedjarret

(guer £)urdjlaud)t

SKeinberg im gürftentljume 2\ppt

im S)ecember 1861.

untcrtljänigfter 2)iener

IBtüjelm nott ttardjmtn,

Äömglidj. $reu&if$er Sicutenant o. 2>.
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Dr. (Sari 2BUf>. SBöttigcr, @efd)id)te bc« bcutfdjen ©olf« unb be«

beutfdjen Sanbe«. Stuttgart 1845.

3Btt^. ©au er, ba« geben be« greityrrn oon ©tein, nad) <ßerfe erjagt.

©otf)a 1860.

o. ©filom, ^ttör=©iograpIue ber berühmten gelben. 5 «be.

Slaufemifc, ber gelbjug öon 1812 in ftuglanb, bon 1813 u. 1814

in granfreid). ©erlin 1835.

$>roöfen, ba« Seben be« gelbmarfdjatt« ©rafen 9)orf oon Sßarten*

bürg. 2 ©be. ©erlin 1854. (©eit unb Comp.)

(£rinnevung«blätter für Mef
meldje in ben 3af)ren 1813, 1814, 1815

Xfjeil genommen l)aben an bem Ijeil. Kampfe, §aUe u. ©erlin, 1817.

gelbjüge ber @ad)fen 1812 unb 1813. ©on einem fädjftfdjen @tab«*

offijier be« fachen ©cneialftabe«. Bresben 1821.

granfretdj« ©treitfräfte unb @tärte ber in ben oerföiebenen igelbjfigen

ber Äriege öon 1792—1815 aufgeft. Armeen. Seidig 1831.

Fain, Manusc. de 1813. Bruxelles 1824.

Fain, Manusc. de 1812, 13, 14 pour servir ä Phist. de Napoleon.

Paris 1825—1827.

ö. ®rolmann, @cfdjtdjte ber Kriege in (Suropa feit bem 3afjre 1792.

15 ©änbe, ©erlin 1843. (@iegfrieb SDcittler.)

®. o. bie £d)ladjt bei Seipjig, fo\m 1835. (©ri 2>ecfer.)

t>. §ofmann, jur ©eföidjtc be« gelbjuge« 1813. ©ertin 1843.

(©ei Oiegfrieb 3Wtttler.)

§anau, @<f)lad)t bei, am 30. October 1813. (©art^.)

Jomini, viepoht. etmilit, deNapoleon. 2 vols. etatlas. Brux.1840.
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tfriegsfcfjauplafc ber Worbarmee im 3af)re 1813. SBerlin 1858.

Stfen^e!, Söolfgang, ©efäidjte (Suropa'S t>om beginn ber frai^öfifd)cn

föcüolution. Stuttgart 1853.

Slttlitfa«$BBodjenMatt 1841, 1842.

2»ifd)fe, ®ef$. be8 $reufe. 13. 3uf.*SReg. »on 1813. TOüuflcr 1838.

Napoleon, Notes et melanges.

Napoleon, vie politique et milit. de Napol. rac. par lui meme.
tome 1—4. Paris 1827.

Ob enteben, ftapoleou'8 gelbjug in ©adtfen 1813. Bresben 1816.

Pelet, memoires sur la guerre de 1813 en Allemagne, Paris

1824—1826.

^rofefd), £)enfmürb. aus bem Seben bc« gelbmarfd). gürften (Sari

ju ©djtoaraenberg. Söicn 1823. (Carl ©Naumburg unb (Somp.)

ö. t o t ^ o
f
ber Ärieg in 2>eutfd)fanb unb granfreidj in ben 3af)ren

1813 unb 1814. SBcrtin 1817.

@d)mibt, 2)eutfcf)lanb« @d)Iac^tfelbcr. 1842 (bei geft).

SBeftmorelanb, ©raf ü., 2ftemoiren über bic Operationen ber üer«

bünbeteu Speere unter bem gürflen ©djmarjenberg unb gelbmar*

fdjaa tum «lüdjer. «erlin 1844. (@iegfrieb 2Rittler).
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„3a toir finb eine« £crjen$, eine« »lute«."

t

„(Sud) <£)elbenfd)mud aus £)eutfd)Ianb$ größten

3af)ren,

(So lang c§ $)eutfd)e giebt in 3?olf unb ^anb;

(Sud) &§ten Jener lidjtgetoorb'nen ©djaaren

9ttit grauem £>aar unb bem üerbüdjneu 23anb"

— Sud)

(ege idj üor Stttem bie Sitte um nacfyfidjtööofte

Seurtljeilung an'S £>erj, toenn idj bie fdjnnertge

Slufgabe unternehme , aus Slnlaft ber nun balb

fünfeigiäljrigcn gcier ber großen $ölferfd)(ad)t bei

£etygig, bte in ben Shtnalen ber ©efd)td)te mit

unvergänglichem SRuljme nodj bei ber fyäteftcn $lafy

tvdt glänjen toirb
f
jene ©iegestage ju fdjübcro*

(£3 liegt utdjt in meiner 2lbfid)t, nur baS Stubenfen

an ©ud), 3I)r Reiben! ju eljren, bie 3l)r mit

ftarlem 9JiutI)e unb in begeifterter £iebe gum $a*
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terlanbe baS |)al$eifen frangöftfd)er Änedjtfdjaft

gerbra<f)et unb 35eutfd^tanb aus fdf)Werem fingen

mit bem £obe gu neuem £eben brautet. 33et>

fünben bodf) attj[ä^rtic^ greubenfeuer, Äanonenfd^üffe

unb feftficf)e ©elage beutlidf)er als SÖorte, was bie

Stuft jebeS $)eutfdjen bei ber SBteberfeljr jener

£age bewegt. SBotfte ity Qtuä) baljer nur ein

2>enhnal ber Erinnerung fefcen, fo würbe id) nidjt

meljr tljun, als fd)on Rubere öor mir getrau Ijaben

unb nod) Rubere gleichzeitig ober nadfy mir ttjutt

toerben, unb idf) fönnte bann bie SJiüfje biefer 2lr*

beit als faft nufcloS betrauten* Sftetn! — nudj

befeelt unb ermutigt bie Hoffnung, burdf) bie

Erinnerung an 2)eutfdf)tanbS g(orreid)fte £cit Diel*

leidet bagu beitragen gu lönnen, in ber 33ruft ber

©eutfdjen bie Erfenntnifj unferer wahren Äraft

wad) gu rufen, bie nidjt in ber Qcfyt, foubern in

£reue unb Eintracht wurgett

Unb btefeö £offen, es Ijat bo^elten 9Jeig in

ber je^igen 3e^f &a Wfle$, was Sa^unberte mülj*

fam erbauet, in Krümmern gu fallen unb unbe*

woljnbar gu werben broljet, in einer 3e^r bie faf*

fdf)Iimmer erfdfjetnt als jene, ba ftcfy £)eutfdf)tanb

oljnmädjtig unb in tieffter Erntebrtgung ben Jaunen

eines gewattigen Eroberers preisgegeben fa!j* 2)enn
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nmg heut gu SCagc ba8 @d)lttntnfte ift: auclj bcr

®etft unfereS SSotfeö wirb atlmälig berwtlbert;

alte menfd^Itd^c unb bürgerliche Drbnung, 3uc*)t

unb ©itte, alles fjötyxz unb beffere (Streben fdjetnt

bd)tn gu fdf(Winben, bie große SKettge muß geifitg

unb tetbttcf) berfommen, ba8 @etbftgefüf)l aber

mit ber £tit gänjlidj gebrochen Werben, wenn ntd)t

enblidje 3lbl)ülfe gewährt wirb* SÖtan foüte glau*

ben, ber ©ebanfe an bie nodj nalje genug liegenbe

3eit ber tiefften (Swiebrigung , ber unauSfyredf)*

Haften dualen unb ©efd^iutpfungen £)eutfd)lanb3

müfjte alle niebrigen ^eibenft^aften berftummen

machen, bie 3wietrad)t bannen, bie «gwifdjen gürften

unb SSölfer, ja fetbft gwifd)en SBölfer eineö £)ergett8

unb eine« 33tute§ gefäet wirb, unb fo beut SBater*

lanbe bie #hilje erhalten, bereu e« bebarf, um
(Sdjäben gu feilen unb etwaige Singriffe bon

aufjen einmütig unb fräftig abguweifen! ©tatt

beffen überall baS ©egentfjetl: ^ier wie bort

ein 2$erbäd)tigen aller SKegierungSmafjregetn , ein

$eräd)tlid£)mad)en ganger ©täube, ein SSerbammen

eigener 33rüber, furg ein greifen unb SBerberben

of)ue Snbe* Unb bod) fann jeber Sag baS alte

©taatengebäube (Suropa'8 erfdjüttem unb SDeutfd^^

taub in ben wilben ©trom einer furchtbaren 9te*
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toohttton reißen ! 3ft ba8 eine £z\t
r

fläglidje £toi*

ftigfeiten fortgufefcen unb ju »arten, bis bie (£r*

etgniffe uns »ieberum überholen, »ett toix SKtdjtS

gelernt ^aben? @8 ift hohe 3eüf baS ©efährüdje

unferer genügen £age ju begreifen, ba§ Uebel an

ber SBnrjel anzugreifen nnb einen nnfclofen ©treit

aufzugeben*

$)ie große grage, toeld^e atte anberen in ben

£)tntergrunb brängt, »eld)e immer kuter an uns

herantritt, nnb toeldje beginnt Regierung nnb SJotf

in Aufregung $u t>erfe£en, ift bie: foft e3 einer

Nid)^ Zeitig adjtenben Keinen ^artei, bie fid) ben

praljlertfchen Xkcl „ber Nationalerem 4
' anmaßt,

noc^ länger öergönnt fein, nngeftraft ba3 ©ift ilj*

rer 3rrfel)ren ber großen SJHaffc be3 23oIf3, »elcher

leine geiftigen 2Öaffen zur 2lbnjef)r jn ©ebote

fielen, einzuimpfen nnb il)re eigene (Korruption gu

einer allgemeinen »erben gu laffen? (Sin @d)ret

beS GmtfefccnS über foXd^ frevelhaftes ©ebahren ift

in ®eutfd)tanb zu hören, unb Wo fid) ein foldjer

<Sd)rei ber 33ntft enttoinbeu tarnt, ba muffen noch

gefuube £f)etfe öorhanben, ba muß es nod) ein

^eichteö fein, bie fraufen ©lieber abzufragen, bie

»ie ©chmarofccr ba3 ©ebeiheu be$ ÄörperS hemmen«

©eftehen nrir uns ehrlich unfere gehler unb
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@djtoäd)en; toer bag toermag, ber füljlt, baß nod)

(SttüaS in tl)tn lebt, toa§ bem 9tnin totberfte^t unb

entgeht
;
bereinigen tt)ir nn§ bann int -Wanten ber

Unabfjängigfeit, bie fon>o^t bon innen als andf) Don

au^en Bebro^t toirb* Unb Ijaben toir nify offenes

^elb für nnfere SSereinignng ? 2öie begrünben toir

benn bie gewaltige $Iage*3lcte, bie toir gegen

£)efterretd£) nnb anbere 33nnbe$Ianbe rieten, tüte

begrünben toir biefeS fcoflftänbige nnb ftrenge, mit

ber bitterften Ironie gepaarte SSernrtljeilen nnferer

^adfjbam nnb 33nnbe8genoffen? SBem teuftet

benn nid)t ein, baf} ber fogenannte Sftationafoeretn,

nadfjbem er a priori entfRieben, ba§ Sttteö, tta§

t>otf Defterreidlj fonttnt, SftidfjtS tange nnb fcerab*

fcl)ennng§toert!) fei, anf bie Settmnbernng repnblifa*

nifcf)er (Sinrictjtnngen jnrüdfge^t nnb fidj in ntög*

licfjfter (Site nnter bie galjne ber Sfte&olntion gn

flitzten fndjt ? 23on Untoiüen gegen einen angebe

lidfyen £)e8poti§nm8 nnb bie ^errtffen^ett £)entfdj*

tanbS ift biefer SSerein abgegangen, ntn fdjließttcf)

bei einer potttifdjen nnb ntoratifdfjen $nerf)tfcf)aft

anklangen, nnb trofc aller t>ernteinttid)en ©tynt*

patljien für bie bentfdje Nation tritt er bnrd^ eine

entgegengefefcte Xijüx ans eben biefer Nation Ijer*
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aus, um ftdj bem ftagnirenben @umpfe bcr 9£e*

fcotution jitjutoenbetu

2Btr Anbeten fönnen foldje £enben$en nidfyt

gelten Iaffettf
um fo weniger , at$ biefe ^artljet in

einer fonberbaren £äufdfyung begriffen ift unb tljren

2tnfdf)auungen eine SÖBidjtigfeit beilegt, tt>eld()e bie*

felben nie ftefeffett ; toir Sitte rufen üjrju: „Sure

SSergangen^eit fear nufcloS unb öerberblidf), eure @e*

gentoart ift e8 nodfy, tyx Ijabt feine ^ufunft"

3n biefen Ruf — fo fottte man glauben —
müßten t>or Sitten bie Regierungen fämmtlicf)er

beutfd^en Staaten einftimmen; i^nen müßte ftdj

bod) gunäcf)ft bie Ueberjeugung aufbringen, ba§

ein Slcceptiren ber Senbenjen beS SRattonatber*

ein8 ober audf) nur ein ©etoäljrentaffen beffelben

gletdf)bebeutenb mit
, ffid) felbft ben Untergang be*

retten" ifi Unb bod^
f fo unglaublich e8 aud^

Hingt, e§ ift bodf) £ljatfa(Jje, baf; jene regierungS*

fehtbttd£)e Partei ftdf) feit ber furjen £ext tljreS

33eftef)en§ augenf^einlid^ ber ©unft einiger 9te*

gierungen 35eutf(^lanb8 gu erfreuen f)at. SBir

tootten Ijier nidfyt Don (£oburg*©otIja unb anberen

fleinen <&taatm fyredjen, ba bereu Parteinahme

toon feiner reellen S3ebeutung für ba8 ©ange ift,

toir motten t)on bem größten beutfdfjen (Staate
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fyredjen, beffen Stellung gu jenem herein ja

oljneljm mafjgebenb für anbere (Staaten tfl ^ßreu*

ßen fjat burcij $)ulbung be§ StationafoereinS
, ja

burd) 33erpfltcf)tungen , bie eS gegen ü)n einge*

gangen*), unb mbem e8 bem drängen nachgab

unb bie Slnerfennung Italiens, alfo eine 2tner*

fennung ber ©etoaft at8 9led)t auSfyrad), anfdfjei*

nenb bie £enbengen beffelben en bloc gu ben [einen

gemotzt, fomit eine ungeheuere Stüde für ben

feierlichen Uebergang ber revolutionären 3fbeen ge*

jdf)Iagen, eine 33rü<fe, bie am Sftfjeine beginnt unb

bis gur 2Ößeicf)feI reicht f unb Defterretdj aus

bem SSerbanbe mit ®eutf^tanb gu entfernen ge*

}uä)t Unb bocf) toeif? id) nidjt, ob e$ tt>etfe

geljanbelt ift — öon ©eredfjtigfeit toitt idf) mdjt

fyredf^en — ein gangeg Sßolt gu befcfyulbigen, ob e3

toeife ift, ein gangeg SSolf aus bem GttyfluS

fämmtlid^er beutfcfjen ©tämme IjerauSgureifjen unb

für ba8 öeranttoortltd) gu machen, toaS man gum

Ztyil felbft *erfd£)ulbet? SKan fott fid) ntd)t gu

ftarf auf bie &ubm\t öerlaffen, toeber in ber

©efdf)idjte nod§ in ber ÜRatur* 9lxd)t jebe grudjt

*) 2Bir erinnern nur an bic 2lnnal)tne ber jnr flotte gefam--

mdten (Selber.
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erreicht tljre tootfftänbige Steife, nid)t toag

bie ©eele betoegt, t>erttrirflid)t fid) — toenn fid)

aurf) unter anbeten Umftänben Sittel eutttutfetn

könnte* Unb toer mag ermeffen, in tote furjer

3ett toir Dtettetc^t fdfjon ber £)tenfte beffelbeu

Defterreidjg bebürfen »erben, bag ber Sfationat*

berein unb eine Spenge ©ebankenlofer für tobt

erfärt, beg Oefterretdjg, bag bei jebem Stielt fein

in^attgfd§tt)ere8
ff
^ter" ruft, bag fid^ nur ju rülj*

ren brauet unb beg 33etftanbeg feiner beutf<f)en

Sräber getonfj ift!

$)arum einigen toir ung, fo lange eg nod)

3^it ift! SBenn totr „Defterretdjer
,

Greußen,

SBaiem unb bie anberen beutf^en ©tämme" neben

einanber kämpfen unb mit einanber fterben konn*

ten, fo toerben tmr aud) in ber £c\t beg griebenS

in (Sintradjt bei einanber leben fönnen, um ung

fcor Slttem bie (Srrei^ung etneg QxtkS „unfere

Unabhängigkeit" gu fid^ern* Unb bagu ift eg benn

nötf)ig, immer toieber gur ©efcfyidjte ber beutfdjen

^Befreiungskriege gurütfguket)ren ; in il)r, nicf)t in

bem jefcigen fünftlid) erregten ©treite erkennen

toir bie lefcte toaljrljaft nationale Setoegung xmfe*

reg SSolfeg
; auf ©runb foldjer Srkenntnif} ift bie

SBertmrküdjung ber ©ebanken unb Hoffnungen gu
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erftrekn, bte fett jener £dt bie ebelften beutfdjen

©emittier unter gürften unb SBölfer erfüllen.

Sftödjte benn bieg 33ud), ttrie e$ toon äd)t Da*

ter(änbifd)er ©eftnnung entfenbet toirb, ein £>enf*

mal ber (Erinnerung für unfere 23efreier werben,

möchte e8 bor 2ttfem burd) ba8 unöergletd)ttd)e

SBorbtfb unferer SBäter gur (Stntrac^t unb gur

brennenben £tebe jum 5BaterIanbe entjünben Reifen!

SBHIjclm Hon SSardjmtn.
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Einleitung.

9ticf)t unfrei Slfjnen $a\)L nidjt fünftlicf)e$ (Metoefjr,

Tic eintragt f^lug Den ftetnb, btc ibren %vm belebte,

l'ernt, »rüber, eure straft; fie ift in eurer Xreul

«. b. Kaller.

^er^elbjitß Hon 1813 Bis jttr Sdjtadjt Bei Sctyjig.

L »i« jum «SaffenfttHftanbc.

$ebe 33orfteüung überbietenb, nrie bisher feine Erfolge,

enttoiefeften in p(öfelid)er Söenbung fid) 9tapo(eon'S üDii&ge*

fdjitfe. ÜÖtoSfau ging in glommen auf. £)ie Muffen ftrttten

f)artnä<ftg; ein furchtbarer hinter traf ba$ franjöftf^e §eer,

fein SKütfjug tourbe jum ööttigen Untergang. S?on ben ruf*

fifdjen paaren gebrängt, im dürfen, üon beiben Letten unb

enbüd) t>on öom angefallen, fonnte Napoleon ben 26. unb

27. ^oöetnber 1812 an ber Sereftna faum nodj feine WtU

tung erfämpfen, unb eilte bann, bei ©morgonlj bie jammer*

öoüen Xrümmer feine« £>eere$ öerlaffenb, in einem Kütten,

toie 3Eer$e8 au« ©riec^entanb in einem Äaljn, in fjetmlidjcr

gluckt faft attetn über SBarfdjau natf) Dreyen unb Don Ijier

nadj 'ßariS, too er am 18. £>ecember eintraf, um felbft fein

1
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§iob$bote $u fein unb 350,000 äftann Sftationalgarben $um

actiöen £>ienft $u rufen. SBte Wahr ^atte er gefugt: „$om

(Erhabenen gum Säuerlichen fei nur ein (Schritt
!"

3n$wifcf)en enthüllte fid) ba$ Unglücf unb ber Eerluft

ber Sran^ofen mit jebem £age fchretflicher; öon bem unge*

feueren, eine halbe 3tttllion 3D^nf^en unb 1300 ©efchüfce $fy>

lenben §eere, wie es nach Stfußlanb gebogen war, ftanben faft

nur bie §ülfStruppen DefterreicfjS unb ^ßreu&enS unüerfehrt,

Welche abgefonbert als äufjerfte ftlügel weit hinter ber SDtitte

3urücfgeblieben waren. 33on 38,000 SSaiern waren 7000;

üon 14,000 SBürttembergern 1000; öon 15,000 3öeftphalen

2000; üou 12,000 £>armftäbtern unb Sabcnfern 1300; üon

25,000 ©a<hfen enblich laum 6000 übrig. Ueber ben

Siemen follen üon bem mehr als 300,000 ftarfen Zentrum

beä großen £>eere$ nur 1000 üöttig bewaffnete mit 9 $a*

nonen unb 20,000 mit Gumpen bebetfte 9tod)jügler gefommen

fein; üon ber alten ®arbe 500, üon ber neuen faft
sJtte*

manb. Sfa ©efangenen jähtte man in ftuftanb 100,000

mit 50 ©eneralen; im folgenben Sofyxt follen 300,000

•äftenfdjen* unb 150,000 ^ferbeleichen üerbrannt ober üer*

fdiarrt Horben fein. @S fjatte ein furchtbare« ©ottcSgericht

gefprocfyen unb ber £err ber £>eerfpaaren ben Jölifc gegen

ben babt>Ionifcf)en ^urm Deö fran^öfifdjen $Keid)$ gefdjteu*

bert. §ören wir, wie Stein auf feiner SKeife öon Meters-

bürg nac^ £)eutfchlanb bie (Srlebniffe jener gewaltigen £tit

in einem üon 2Bilna auö an feine grau gerichteten (Schreiben

üom 11. Januar 1813 fGilbert: „& ift ber ffiille ber

r
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SSorfefjung , ber fich aufs offenbarfte unb fd)(agenbfte in

biefer furchtbaren @d)icffa(Swenbung gezeigt fjat; es ift bie

SBerMenbung beS VerbredjenS unb beS toüften £>odjmuthS,

ber Napoleon fortgeriffen fyat in biefer Unternehmung, we(d>e

ju fetner (Sdjanbe ausgeflogen ift unb feine SBerntdjtung

gur go(ge fjabtn wirb. £>iefe grä§Uc^en unb ungeheueren

Grreigniffe waren oft öon Keinen 3"9cn begleitet, wetdje

(ädjerüch erfdjeinen, wenn man bafür empfänglich fein fönnte,

mitten eines ungeheueren Kirchhofs, ober umgeben oon ent*

fletfdjten unb fterbenben ©efpenftern. (So erinnert man fief)

hier mit Verachtung unb Unwiüen, tüte $ertt)icr beim Schalt

einer fdjlechten £romme( an 60 3Wenfchen Oerfammette, um

bie flüchtigen aufzuhalten, bie fid) beim (Srfcheincn einer

§anböott Äofacfen nach ben Xfyoxtn °<w Söitna ftüqten, tüte

SDlurat, in einen v^hawl gcf)üttt, eine Äutfchermü^e auf bem

Sopfe, mit einem (Stotfe in ber §anb, nach Sötfna h^tein*

fam, ^arbonne $u guft öon ÜftoSfau bis SmolenSf burch

ben Schnee marfdjirte, Napoleon, burch 2ötfna fommenb,

feine ©djanbe unb feine Söutf) fjinttx ben aufgezogenen gen*

ftern feines SagenS oerbarg unb alle feine Slbjutantcn be«

müthig, unterwürfig, banlbar waren, wenn man ihnen ein

<Stü<f Srot anbot. • So weit (Stein.

£)te 3eit V0* Befreiung war alfo ooü unb unerwartet

fdjnett eingetreten, unb, Wie es bei (£rbbeben gu gesehen

pflegt, baß bie ©toefen oon felbft gu läuten anfangen, fo

begannen jefct oon felbft bie ©öfter fich bewegen ober

aufjuftehen.

l*
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»te bie 14,000 Greußen unter ®enera( $orf ben ftütf*

jug be$ 3Jiarfcf)aü$ 9)?acbona(b beefen fotften, fcfjfoß 9)orf,

ftatt feine Greußen auf bem fluchtartigen föücfjuge unöer*

meiMidjem 53erberben preiszugeben, mit bem ruffifd)en ©ene*

rat £)iebitfd) in ber ^ofdjerungifdjen üBtühfe bei £auroggett

am 30. December eine Kapitulation, tooburd) ba$ preußifche

@orp# auf jmei SWonate neutrat erftärt nmrbe, fe(bft auf ben

gaü, baß griebrid) 2öi(he(m ober 2Ue$auber ben Vertrag nicht

genehmigten. SBirflid) fear bieä auch mit bem König ber

gatt, unb ?)orf foüte oor ein Kriegsgericht geftettt Serben.

£)ie gran$ofen, beren Oiüdjug baburch boch einige Sage un*

berfofgt blieb, lärmten unb tobten über ben SBerräther unb

feinen treutofen tönig. 3ftan fchob bie ganje <Sd)ufb be$

Ung(ücf# h 11 *1^ SDleifen baöon auf bie Greußen. Sbenfo

weigerte fich ©enera( 3Jü(om in Bommern, fein SorpS ju

3Äarfchaü Victor'* £>eere$tf)ei(e ohne feinet König* «efehl

ftoßen $u (äffen- 511« aber ba$ Vorbringen ber Muffen in

^ofen ben 5Iufftanb biefer Nation Huberte, a(S ba$ preußifche

33o(f fich immer (auter gegen granfreid) erMärte, üerfteß ber

König, für feine perfönlidje gre^eit mit 9?ed)t beforgt, fein

noch ö^n ben granjofen befefeteä Söertin unb ging nach $3rt$«

(au. £)a$ fönig(id)e 2Bort: M* «aterlanb ift in®efahr!"

öerftanb jeber Preuße.

£)a$ öfterreichifdje §ülf$corp$ unter gürft ©djtoaqen*

berg, foe(d)e$ auf bem äußerften rechten glügef gefönten hatte,

nahm Söinterquartier in ©aUjien. ftaifer 2>ran$ aber blieb

öorerft unentfRieben jttnfchen SKußfanb, für beffen große @ad}e
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ftdf) fein Satfer^erg, unb gU)ifd)cn granfreid), für ir»clcf>c^ bas

23aterf)erg fid) erflären modjte. 3m 2lpril würbe ifjm @d)le*

ficn gum feiten Male angeboten. — 31m 28. gebruar

fStoffen *ßreufjen unb föuglanb ben Äalifdjer Vertrag auf

bie SSMeberfjerftellung Greußens \mt üor bem Kriege öon 1806,

mit Ausnahme £anuooerS, unb am 14. 3uni mit @nglanb

gu flieidjenbad). 9)orf würbe freigefprodjen; bcr ftrieg am

16. SWärj au granfreid) crflärt, unb eine ganbtoeljr in ^rcu*

fcen aufgerufen. Greußen, baS am tiefftcu oertefetc, madjte

bie ungeljeuerften Slnftrenguugen; man wufete, es gelte nur

Rettung ober Vernichtung. 2öic gerne Ratten aud) bie

©acfjfen fid) angefdjloffen, allein baS £aub mar nod) oon

grangofen befefct unb bcr ängfttid) gewiffenfjafte fiönig glaubte

früheren Verpflichtungen um fo getreuer bleiben 31t muffen,

af$ bis bafyin nod) fein SRfjeinbunbSmitglieb abgefallen war.

<5r oerliefe Bresben unb fcfylog fid) an £>efterreid) an, welches

baS 8t)ftem einer bewaffneten Neutralität unb Sermtttctung

ergriffen fjatte. — 35ie erften SRtyeinbunbSmitglieber
, meiere

fid) nod) im 2Kär$ 1813 ablöften, waren bie £erjoge fcon

SWccRcnburg, bann im Slpril ber £>er$og öon Sfal)a!t*!Deff<ut.

„SOßenu aud) fdjon bie fteinbe auf bem Montmartre

ftättben, fo werbe er bod) fein Dorf Don feinen Eroberungen

herausgeben/' liefe Diapoleon am 31. 2ftär$ 1813 in einer

3eitung befannt madjen, als bie preufeifdje firiegSerllärung

nad) *PartS fam. ©erabe ein $a1)x barauf nafjm baS <5d)\&

fal ifjn beim SBort. $)od) bis baljin follten nod) ÜHtfcenbe

Don <5d)lad)ten gefd)lagen, nod) gmnberttaufenbe gefdjfadjtet,
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nocf) größere (Ströme 33fate$ ette in 9fuß(anb üergoffen, unb

her Sau fo tneler 3afjre Dötlig öernidjtet fein.

Napoleon Ijatte ©enSb'armcn, sJ?ationa(garbe unb Seefol*

baten bewaffnet, alte Gruppen aus Spanien gebogen, wo

halb nadlet, ben 21. 3uni 1813, SMington ben großen

Steg bei 33ittoria erfocht, unb traf mit einer neuen, 120,000

SWann ftarfen 5lrmee (Snbe Slprit bei 2öeißenfels an ber

©aale ein. ©aoouft mußte, nadjbcm er am 19. 3ftär5 bie

fdjöne £)reSbner ©rüde gefprengt unb bie Meißner Derbrannt

{jatte, wesfjaft er im SWunbe beS 93oIfS ber £>er$og oon

3weibrüden genannt würbe, fidj aus Saufen öor ben an*

bringenben 23erbünbeten aurüd$iefjen, bie bereit« am 31. ÜKär$

£eip$ig befefcten. 2lm 1. 2Jiai tarn es bann bei ben $aupt*

beeren sit»ifd>en Sßetfienfete unb Süfeen 311 einem treffen,

am 2. äftai $u einer blutigen Sd)tad)t. £)ie Greußen unb

Muffen, nur wenig über 70,000 SWann ftarf, tfjaten SBunber

ber £apferfeit, aber Napoleon SBunber ber £aftif ; ber Sampf

mar unentfdjieben, beibe Ztytik fdjrieben ftdj ben ©ewinn ber

<&ü)laü)t ju, rottet bie SSerbünbctcn öon ©roß*®örfd)en, bie

granjofen t>on £üfeen benannten. Severe Ijatten öon iljrem

120,000 Wann ftarfen £eere, worunter nur 7000 Weiter,

nad) Angabe eigener Sd)riftfteüer 12,000 £obte unb 93er*

wunbete, 100 ©efangene, ja fogar 10 ©efdjüfee eingebüßt,

mätyrenb bie SBerbünbetcn 10,000 STobte unb Sertmsitbett,

worunter attein 8000 Greußen, unb nur wenige Sdjtoeröer*

wunbetc als ©efangene jagten, babei nur 2 Stüd unbrauchbar

geworbenes ©efdjüfc öerloren. 2(ber trofebem auf Seiten ber
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Marten im Sampfe fo bebeutenbcr $ottljetf mar, fo mußte

bod) am fofgenben Sage bcr Xaf^etit be$ (Sieges, bcn fic

üerfünbeten, burdj bic 9tot()tt>enbigfett be$ DtücfjugeS, ju

toelchem fie oerantaßt maren, faft öertöfdjt foerbcn. ©encrat

öon ßteift metbete nämlich, baß er, üon bcm ©eneral Säurt*

ftort mit großer SRacht angegriffen,« Seidig oerlaffcn unb

ftd) nach 2ßur$en jurücfgebogen fyabt; 2(nbererfcit$ f)atte

ba$ ruffifdje ©efdjüfe, fo ttmrbe auSgefagt, für ben fot*

genben Sag leinen Sdjießbebarf mehr. SBtttgenftein, als

Dberbefe^t^aber, befahl ba^er ben föücfyug gegen bie Slbe

hin, melier «eioegung Blücher nur ungern folgte, ba

bereu ©rünbe feinem öortoärtsftrebenben ©inne faum ein*

leuchteten. Wapoleon'S 5lnftrengungen , ben ^ücfgug ber

$erbünbeten $u erfdjroeren, Ratten nur geringen (Srfolg.

$(m 8. 3Kai traf er in DreSben ein, »oljin toenige Sage

foäter auc^ Äönig grtebridj Sluguft öon (Saufen jurücf*

lehrte, ba if)m nur bie 2Bal)l gefaffen ttmrbe, enttoeber fein

8anb gu tterlieren ober tätiger SöunbeSgenoffe ^apoleon'S

ju werben. (§r ubergab jefct bic geftMg Sorgau unb lieg

12,000 SDlantt gu ben gran^ofen ftoßen, mlty ben bie 33er*

tfjeibigung ber @lbe aufgebenben unb noch toetter rütfroärts

3iehenben33erbünbeten gleichfalls über biefen@trom nachfolgten.

9^eh erhielt ben »efd)t, mit 64,000 9Kann gegen «erlitt

öorgurücfen, ba Napoleon ber üJKeiuung fear, baß bie Slllürten

fich feilen, bie Greußen borthin jurücfgehen mürben; aber

eiligft ttmrbe er ttneber jurüefgerufen, als ber Äaifer fah, baß

bie gange öerbünbete Slrmee hinter ber ©pree bei Sauden
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bor tym ftanb. £>ier nun tarn e8 am 20. unb 21. 3Kai

ju jtoei blutigen <scf)lad)ten. Sßäfjrenb Napoleon fetbft an*

fdjeinenb große 2lnftrengungen gegen ben Unten gliigel ber

SSerbünbeten machte, brängte bie 9ftd)tung ber Slrmee SRe^'Ä

überpgelnb in bie rechte ©eite berfelben unb bebrofjte iljren

9?ü(fäug, unb nur ber auSgejeidjnetften Sapferfeit ber sprengen

folüie ben gefjlern, bie Sftelj felber beging, fear e£ ju bauten,

baß bie 23erbünbetcn bie @d)lad)t abbrechen unb tfyren $ücf=

jug ofync Sßerluft ausführen tonnten, (sie toaren gefdjlagen,

aber leine ficmone, fein ©efaugener fiel in bie §änbe ber

granjofcn, fo baß Napoleon im Slerger aufrief: „SSie? nad)

einem foldjen ©emefcel feinen Erfolg, feine ©efangene? feinen

9?agel laffen mir biefe Beute juriuf ?" fe tonnte mit 8?cdjt

fagen: „bie Blatter fallen öon ben Säumen, mein §erbft ift

gefommen."

£)ie granjofen üerloreu in biefen blutigen Sämpfeu toon

faft 150,000 äßann 23,000 an lobten, 33erttmnbcten unb

©efangeneu uebft 12 Äanonen, bie Serbünbeten öon 85,000

3Kann 13,000 £obte unb Sernrnnbete.

3ngtirifd)en sogen bie Slüiirten langfam aug ber £aufifc

nad) ©cf)lefien jurürf; äßittgenftein, ber am 25. ben Ober*

befcfjl an 23arcla^be*2:olfy abtrat, commanbirte ben einen,

«lüdjer ben anbcrn glügel. tiefer, luäfjrenb ber Slbmefen*

!)eit SBarcIa^be^Sofl^« einftrocilcn gteidjjeitig mit bem Ober*

Sommanbo beauftragt, gab gern bie iSrlaubniß, bei §a^nau

ben nadjfolgenben granjofen einen LeiterJjinter^att ju legen,

unb luenn aud) biefer Ueberfall am 26. 9)fai nidjt ben ge*

Digitized by Google -



9

ttmnfdjten (Srfolg tjattc, fo tourbe bod) bem f?cinbe eine 2ln*

3af)l öon 400 ©efangeneu ncbft 11 ©efdjüfcen abgenommen,

unb, tuaS öon ungleidj größerer SßMdjtigfeit fear, bie Stirn*

mung im £eere, bie bei bem beftänbigen $Hücfguge eine ge*

brüefte mürbe, aueber bebeutenb gehoben. 3lüar Q*n9 am

3. 3nni Breslau öerloren, bodj bie ferneren ^erlufte be$

frangöfifdjen £>cere$, fein Langel an Reiterei, bie aufgeregte

Stimmung in gan$ £>eutfd)lanb, tocldje es fügten (Streif*

fdjaaren ber ^erbünbeten möglich machte, im dürfen ber

granjofen ÜRannfdjaften, ^ferbe, fianonen, 3Kunition unb

©elber ju nehmen, matten in Napoleon ben Sßunfd) nad)

einer SBaffenrufje rege. 3n ber £f)at ttntrbe aud) fdjon am

4. 3uni \\\ ?oifd)ft>ik bei Sauer ein ad)ttööd)entltd)er, mefjr*

mal# erneuerter SBaffcnftillftanb gefdjloffen, öor beffen 2lb*

fdjluffe leiber ba$ am 18. 9)?är$ burd) Tettenborn befreiete

Hamburg fdjon ttueber in bie £änbe eine« ü>at)ouft unb

^anbamme gefallen irar unb fcäljrenb beffen bag tapfere

Süfcom'fdje greicoqtf bei fi%n unweit ^egau am 17. Suni

öon ben SfiMtrttembergern unter Tormann überfallen nnirbe.

SiS {ttttl 20. 3uli, fo lautete ber Vertrag, foüten beibe

§eere in tfjren Stellungen öerbleiben, bod) fo, ba§ jnufd)en

beiben ein #?aum öon 3 bte 5 SDieilen breite, in bemfelben

aud) «reelau, neutral bliebe.
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II. Operationen bis $u @nbe beS 2ftonatS

(September.

©ans Greußen, tote aud) ben größten Xtyii £>eutf<hlanb8

erfüllte bie 9tad)rid)t öon bem gefdjloffencn Söaffenftitlftanbc

mit tiefer £rauer, ba ungeachtet ber bisherigen ^Bcrlufte ber

ÄriegSmuth in Greußen noch ungebrochen luar. Unb felbft

bte SBerftdjenmfl , baß man bei Schließung ber angebotenen

äöaffenrufje nur bie Slbficht gehabt, bie ganje 2Bef)rfraft beS

SBolfeS itt üDhtße entnncfeln ju fönnen, oermodjtc bie bange

Sorge nicht ju heben, baß bod) ein unbortheilhafter griebe

gefdjloffen »erben fönnte.

3n$tt>ifchen rangen bie in ^ßrag über einen grieben er-

öffneten Unterhandlungen mühfam ihren 2öeg 31t finben
; auf

feiner Seite fear rechter ßrnft malzunehmen, toetl Napoleon

allenfalls Söarfdjau unb 3(lt)rien, aber nidjt baS £)eutfdj*

lanb fo öerberblidje ^cin6unböprotectorat opfern luollte.

So öerftrid) ber (Snbtermin beS SaffenftillftanbeS, ohne baß

man fich trgenbhrie geeinigt hätte; ber Kongreß töf'te fich am

10. 5luguft auf unb fd)on am 12. erflärte auch Saifer granj

feinem Sdjttnegerfohn ben Stieg. Das entfehieb! Sluch

25,000 Schieben unter bem Sronprinjen Sernabotte Don

Schieben aogen öon Worten heran, unb baS Schiff £an*

nibat führte 3)ioreau, ben Sieger öon §ohenlinben, aus 9?orb*

amerifa jum faifer Slle^anber. ÜDa patften bie £alma,

3»arS unb ©eorgeS in Bresben ein, um einem eruftern

Drama "ißlafe ju machen.
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& galt jefct, bem ju £rad)enberg entworfenen SriegS*

jrfane zufolge, Napoleon in einem ©d)ad) ju galten, unb Ujn

Don £>fteu, Horben unb ©üben immer burd) brei £>eere enger

einaufdjlie&en. Die ©tärfe ber SJerbirabeten betrug bei ^Bieber*

beginn ber geinbfetigfeiten 500,000, bie Napoleon'« 440,000

SKann. «ernabotte mit 100,000 <ßreuj3en, Muffen unb

Sieben fam bon Horben unb nrieS jeben $(an auf Berlin

luxM; fo bie unter ifjm commanbirenben ©enerale Süfolo

unb Üauenjien, bie am 23. Sluguft bei ©ronbeeren mit ifjren

Greußen allein bie granjofen unter Oubinot unb bie tapfer

fed)tenben <3ad)fen fdjfugen. $on Often fjer brang 93lüd)er

mit 75,000 *ßreu§en unb Muffen gegen bie Öauftfc öor;

gegen ifjn eröffnete Napoleon ben Äampf bei tfötoenberg

brängte ifjn fjinter bie Safcbad), übergab ben Dberbefeftf an

2ttacbonalb, ben aber, ttmfjrcnb ber ftaifer mieber bei Bresben

t)öd)ft nötfjig toar, #lüd)er am 26. Sluguft an ber Safcbad),

unfern ber alten 2ttongolen*2ßaf)(ftatt öon 1241, angriff, ent*

fdjeibenb fd)(ug, unb if)tn 105 Kanonen unb 20,000 @e*

fangene abnahm. 5ln bemfelben unb bem fotgenben £age

fatte bie 130,000 3Kann ftarfe §aupt* ober 23öf)mifd>c

Slrmee, aus £)efterreid)ern , Greußen unb puffen beftefjenb,

bei ber fid) aud) bie üDZonardjen öon $reu§en unb SttufKanb,

fomie ©enerat ättoreau befanben, befestigt öon bem ge(b*

marfdjaü Surften ©^tüarjenberg , bem gleichzeitig bie ®e*

fammtfeitung übertragen mar, öon Söfymen über baS

gebirge Ijeranbringenb, ben tt)of)(öerfd)an$ten aWittelpunft ber

ganzen fran^öfifdien ©teüung — Bresben — einnehmen
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tooUcn, würbe aber auf bie nädjften änfjöfjen unb nad) ber

blutigen ©d)(ad)t am 27. Sluguft, in ber SKorcau töbt£id> Der*

ttmnbet warb, unb fünf Soge barauf ftarb, nad> Söfjmen

3urücfgebrü(ft £)er (efetc ©teg -iftapofeon'S in £)eutfd)(anb!

3(uf ben trofttofeften ©ebirgStoegen fudjte fid) btc gefdjlagenc

Slrmee ber Verbünbeten nad) Sööljmen gu retten, ntrgenb faub

ber ermübete (solbat £)bbad) unb 9tol)rung; baju tarn, ba§

audj SBanbammc bereit« am 26. 3(uguft bie GIbe Übertritten

fjatte unb bie Sebrängmft ber Zurüctyefyenben unenMidf) öer-

meljrte. £>a& nidjt 2(Üe$ 3ufammenbrad), fear bem ^rinjen

Giigen öon Sßürttemberg gu banfen, ber mit 14,000 Muffen

auf bem äugerften redeten glüget in fteferüe geftanben fyatte

unb nun burd) 8—9000 Wann rufftfdjer ©arben unter

Dftermann uerftärft würbe. 2Bit flammenber Vlnftrengung,

trenn aud) unter fd)Wercm SBerlufte gelang e$ ifym, öor

35anbamme am 29. in ba$ £ep(i£er Zijal fjinabjitfteigen;

f)ier faßte er mit faum 15,000 3)?ann auf ben SKatfj ßönig*

grtebrid) SMlljefat <&tanb, unb weljrte bei Sülm in bem

Wütfjenbften Kampfe gegen jwiefad) überlegene äftacfyt jebeä

Weitere Vorbringen Vanbamme'S ab. teilte ermatteten unb

ftarf äufammengefdjmo^enen Gruppen würben am 5(benb burd)

anbere, bereit« öom ©ebirge fyerabgeftiegene abgelöf't, unb

am 30. ftauben fdjon über 40,000 «Kann ben 32,000

ftranjofen gegenüber. ©efjnlidjft erwartete beSfjatb 23an*

bamme.bie Verhärtung, bie Ujm Napoleon jugefagt fyatte.

tiefer aber fdjeint geglaubt $u fjaben, Vanbamme fei fdjon

in Jepüfc unb ftarf genug, um allein bie Zerrüttung M

Digitized by Google



13

[einbüßen £eere$ boüenben, imb fefjrte nad) ©reSben $u*

riitf. @in Moment bcr SBerMenbung, mit bcm fein bis*

IjerigeS ©fütf fid) ptö^Uc^ roenbete! benn (aum ^atte er trium*

pf)irenb bie 12,000 lobten unb Sßertounbeten, bie 13,000

©efangenen, bie 26 bei Bresben eroberten Sanonen be$ Der*

bünbeten £ecre$ gejault unb ftdj feines gtorreitfjen Siege«

gefreut, a(S ifjm fefmett Ijintereinanber bie 9?ad)ricf)t oon brei

fdjrertlichen Dftebcrlagen feiner ©enerafe gebracht tt)urbe; bie

bei ©rofc-öeeren unb an ber Safebad) gingen feinem ©iege

bei Drcäben öoran, bie bei Sülm folgte if)tn halb barauf.

§ier toar in$toifd>en in ber $lad)t oom 29. jum 30. Surft

@d)tuat$enberg fclbft eingetroffen unb fjatte 23arc(cty, beffen

btefyerigen Ungeljorfam gro§mütf)ig üergeffenb, mit ber 33er*

nicf)tung beS fran$öfifd)en (SorpS beauftragt. 3n fyeifjen @e*

festen luar 23anbamme bereits jurüdgebrängt korben, a(S

in ben 23ormittagSftunben bc6 30. ptöfettcf) fianonenbonncr

and) in feinem föücfen ertönte. Slber es toav nicf)t bie ge*

glaubte unb erfefynte £Ufe sJ2apo(eon'S; cd »aren mefatefjr

bie Greußen unter Steift, bie oon sJtottenborf bic ©erge Jjerab*

ftiegen, um ben tapfer fämpfenben Defterreicfjern unb Muffen

JU £üfe $u eilen. £>a fd)luanb benn in ben föetf>en ber

granjofen aud) benen ber äJiutfj, bie bis bafjtn in berget*

fetter ©egentoeljr fid) nod) aufregt ermatten fjatten ; Don aüen

Seiten umbrängt unb umtoogt, gab fiety nun ber gange SKeft

bcö 93anbamme'fcf)en SorpS, nod) 10,000 SKann mit 70 ®e*

fäüfeen, gefangen.

©äfjrenb biefer für bic ©erbünbeten fo glänjenbcn ßr*

Digitized by Google



14

eigniffe, burd) welche bem fransöftfdjen §eere bie bei T>re$ben

errungenen 23ortf)etfe toieber üerforen gingen, brad) bie fdjte*

fifdje 2lrmee unter $lüd)er öon Beuern üor, ging aber aurütf,

trie im Äriegäptan feftgefefct war, als Napoleon fid) gegen

fie roenbete, inbeffen 9to>, ber Srabfte ber Tratten, bei bem

toieberfjolten SBerfncf^e gegen bie preufHfdje ^auptftabt, am

9. (September bei £)ennettrifc öon ^öütolt» unb 33ernabottc auf'«

§aupt gefdjtagen nmrbe unb£)aöouft mit£)änen unbgran$ofen

fid^ im nörb(id)cn£)entfd)lanb gegen SMmoben'« @orp$ fyerum*

fdjtug unb fid) enbüd) auf Hamburg befdjränfte.

^Dagegen brang Napoleon nun toieber am 17. (September

bis SRoflenborf in 23öf)men üor, tourbe aber t)on ben Defter*

reihern unter (Soüorebo unb Siedjteuftein, oon ben s$reu§en

unter Rieten unb öon ben Muffen unter SBtttgenftein mit

beträd)tüd)em 35er(uft nad) Saufen $urittfgennefen.

3n biefer 3eit tt>ar aud) ber Sampf an ber Sftieberetbe

gegen bie granjofen unb ifjre Sunbeögenoffen , bie $)änen,

nidjt ungtücfüd) geführt, unb namenttid) am 16. September

an ber ©öfjrbe ber unter Daoouft commanbirenbe @enera(

^ßedjeu^ entfdjeibenb gefdjtagen roorben. Unb fetbft ber Heine

Ärieg, ben ber öfterreidjifdje Dberft SWenSborf, ©enerat ZfyitU

mann, ber Sofafenfjettman ^tatom unb £fd)ernitfd)ett), —
toeldjer (entere ben Äönig 3er6me am 30. (September aus

Raffet jagten — führten, fear gfötfüd), luenu aud) natürlich

nidjt entfdjeibenb.

S)ic §auptentfReibungen fottten in unb um <Sad)fen

öorgeljen.
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HI. Seroegungen, bie jur Sdjladjt führten.

(®efed)t bei £teberttt>olfa)iy

Söäljrenb bie fdjleftfdje Slrmee $u @nbe September nad)

mehreren glänfenben @efed)ten eine Stellung bei @lftern?erba

genommen Ijatte, wav ber Äronprinj Don Sdjtueben nad) ber

<&d)lad)t bei iCennenrifc biß jur Slbe, über bie er bei Roßlau

unb Siefen 23rücfen fdjtagen lieg, uorgegangen. 3Me bö^mifdje

2(rmee marfdjirtc linfö nad} CSfjemntfc, fettig unb Slltenburg

ab, unb in ifjre Stellung öor Scplifc rücfte in ben erften

£agen be$ October ba$ GorpS be$ ruffifdjen ©ctterals Aöen*

nigfen. Sftan nafjte fid) oon Seiten ber 5Illiirten bem -Dio*

ment, too nad) ben Sxadjenberger 2>erabrebungen bie brei

Armeen öereint ben entfcfyeibcnben Schlag führen mußten.

6$ Ijanbelte fid) je^t barum, bie frangöfifc^c Slrmee allmälig

eutgufd^Uegen. 3u biefem £mdc erhielten ber Stonprinj öon

<5d)toeben unb 231üd)er ben Scfeljl, oon ber (Slbe au« gegen

toe üfflulbe unb Saale üorfugeljen, unb toäfjrenb bie böfymifcbe

Slrmee unter ft*ürft Scharfenberg nad) Pütjen 30g, follten

©encral 23ennigfcn unb ber öftcrrctdjifdjc S*etbmarfrf>a(^eieute^

nant Subna Don ber böfymifdjcn ©renje ^er gleichzeitig auf

betten Ufern ber @lbe gegen £)re$ben öorrücfen. £>iefe 33e*

toegungen maren nid)t otyu ©efafjr, benn in bem 2Waa§e

ate fid^ bie Greife enger um Napoleon jogen, f)atte biefer

feine Streitfräfte aud) bid)ter bei etnanber, unb bie SMöglid)*

feit toar ba, ba§ bie SBerbünbeten nod) üor ber üollbradjten
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Bereinigung einjefa mit Uebermadjt angegriffen unb über*

roältigt werben fomttcn.

3n ^olge ber genannten Slnorbnungen verließ 23lüd)cr

am 1. Dctober bie <8teüung bei (Stfterroerba ,
ging burd)

£>erjberg unb 3effen, fdjütg bei (euerem iDrte eine 33rikfe

über bie (Slbe, unb griff, nacfybem er am 3. 2ftorgen$ ben

glufj überfdjritten fjatte, ba$ unter 23ertranb bei 2öartenburg

aufgeteilte 4. fran^öfifd)e 2lrmee*(£orp$ an. £>er tantpf war

blutig, bie Xapferfeit ber Greußen entfrfjieb ben ®ieg mtb

23lüd)er rürfte jefet am 5. nad) £>itben an ber SKulbe öor.

©efdjüfct burd) biefe füljne unb entfdjeibenbe Serccgung, ging

nun aud) bie Storbarmee am 4. unb 5. über bie (gibt, nalmt

bei £)effau eine Stellung unb fdjitfte ifjre 3Sortruppen bis

Sötten unb 3>ef$nifc.

3öj»if(|e» unb mäfjrenb Sennigfen unb 33ubna ben

geinb aus ^irna, Dippofbismalbe unb greiberg vertrieben

unb fo bie llmgegenb üon DreSbcn erreichte, fjatte gürft

©djrcarjenberg eine Stellung an ber Alfter unb Sßtetge berart

genommen, bajj ber linfe glüget bei 3ei^, ^gau unb Süfcen,

ber redjte bei 33orna unb (Sftenljcim $u fielen fam.

Äaifer SUe^anber aber »erlieg mit ben Sfteferben am

8. Dctober (Sommotau unb erreichte am 12, Ottenburg.

JBäljrenb biefer öerfdu'ebcnen Semegungen fam am

8. Dctober gnufdjen Saiern unb Defterretd) ber Vertrag öon

9?tcb $u ©tanbe, burd) welken fidj ber Sönig öon

33aiern, ba ümt fein »oder 4Befifeftanb unb bie ©ouöerametät

verbürgt mürbe, oom töljeinbunbe loSfagte, ben jefet ber eble
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9Ka£ 3ofert, ber nie franjöfifch gefinnt gefcefen, fettft als

eine &rt Änedjtfchaft begeic^nete. Die Unterhanblungen, toetefie

biefen Vertrag herbeiführten, ttmrben burd) einen aus 9tym*

pfjmburg Dorn 10. September botirten «rief beS Königs öon

SBatern an ben Satfer bon Wuftfanb eröffnet, ben biefer am

23. September bon £eplife au« ertmberte *).

$)aS toar ein groger ©eminn, ein ®ett)inn bon 100,000

9ftann; benn ben 50,000 tapfern »aiern hätte man nur

burd) eine gleite £afy öie Spifee bieten fönnen. Qtfy öffnete

fuf> baS jur Selbftbefreiung aufgeforberte £tyrol unb bamit

auch Statten ben Defterreichern, meldte« nun ber SSicefönig

faum gegen biefe unter f>iUer bertheibigen fonnte. Sehen

toir jefct, toaS fidj injttrifchen auf gegnerifcher Seite augetragen.

Die furchtbaren SWebertagen feiner ©enerate unb baS

aütnättge Schtoinben feiner Streitfrage in einem Sanbe, in

welchem $WeS, fogar bie Watur fetbft fich gegen ihn maffnete,

machten auf Napoleon einen Sinbrudf, ben er ffoax berhehlte,

aber in unbewachten Slugenbtttfen burch totfbe 3°™eSauS^

brücke öerrieth- So mußte 33aruS ju 9Kuthe getoefen fein,

als er einft im Teutoburger SBatbe unter ftrömenben Wegen*

güffen ringsum baS ÄriegSgefchrei ber (SheruSfer hörte.

Unfdfjlüfftg, unb toährcnb fchon in feinem Würfen attiirte

Streifcorps weit ausgebreitet feine Sommunication mit granf*

reich abfehnitten, hatt* W Napoleon balb gegen 2Müd)er,

toelcher ber Uebermacht aber ftetS gefehlt auswich, balb

*) ©ic^c Beilagen L unb E.

2
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gegen @d)toar$enberg gemenbct, ofjne einen ernftlidjen Angriff

auf btefcn ju ivagen ; enblid), fo fdjtoer e$ ifjm aud) inurbe,

entflog er ftd^ bod), bie (Stellung bei DreSben ju Derlaffen

;

aber inbem er am 7. Dctober öon bort auSrikfte, gab er

fid) bod) nod) ber Hoffnung ffbx, bafe e$ tljm xoofy, gelingen

toerbe, ben toeftlidj fofgenben SorpS ber Sltliirten einzeln unb

nodj üor iljrer Bereinigung eine Sftcberlage $u bereiten; ftatt

aber aüe £rUppen, beren er jefct fo nötfyig beburfte, an fid)

jtt stehen, lte§ er im ©egentfjeil nod) 36,000 9Kann $um

gehalten feiner arten ^ofitton unter ®t ®jr in £)re$ben

guriief. (5r toollte nun gerabe auf 23(üd)er lo$marfd)iren unb

fdjon am 9. langte er in Qnlenburg an; al£ er aber am

folgenben Sage bag fdjlefifdje §eer bei £üben anzugreifen

gebaute, toar 33liid)er toieber öerfd)ti)unben. 9?un blieb er

öier Sage lang, Dom 10. bte 14. Dctober in £)üben, unent-

fdjloffen, toof)tn er fid) roenben folle; ba$ abermalige 2lu8*

toeidjen ber fdjlefifdjen 2lrmee hatte itjn um feine lefcte £>off*

nung gebraut, gaft allgemein fjerrfd)t bte 2lnfid)t, bafj

Napoleon in ber erften £älfte be$ October bie «bfldjt hatte,

ben SrtegSfchauplafe auf ba$ rechte Grlbufer ju üerlegen, aber

balb unfdjlüffig nmrbe, unb nach längerem Räubern öaö

Unternehmen aufgab. £ie hohe $Bid)tigfeit btefeä ©egen*

ftanbeS erforbert eine genaue Erörterung, ba bie beiben

fragen untoillfitrlid) an uns herantreten: toa$ beabfid)tigte

Napoleon? unb toaS fydt ihn ab, feinen tyian auszuführen?

Die Beantwortung ber erften grage burch t^n felbft finben

toir in feinen Memoiren: Notes et melanges, T. II. p. 100.,
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aus benen tyerüorgeljt, bajs er im Dctobcr Bresben in ber

Slbfidjt öertteg, über Sßagbeburg auf ba$ Unfc (Slbufer ju

gehen unb fo ben geinb $u tauften. T)emt, iubem er bei

Wittenberg toieber auf ba$ rechte Ufer be$ genannten gtuffeS

ju gehen gebaute, trotte er auf SJcrtin öorbringen unb unter

htm gfyufy ber gejhmgen unb 9Kaga$ine in Xorgau, Wit*

tenberg, Oftagbeburg unb Hamburg ben SriegSfchaupfajj jnufdjen

bie (§(bc unb Ober üerlegen. Einige Dorn 9. unb 10. Cctober

an ben tönig oon Neapel unb 48ertf)ier gerichtete Schreiben

föchten ba$93or()anbenfein biefeS planes ju betätigen, aber

nur ^aben toohl faum nötf)tg jufagen, baß biefe gefamtnten

Sktoeife für einen bi« $ur Cber greifenben DpcrationSplan

bod) fein gültige« 3eitgntg geben.

5lud) über bie ©rüube, welche Don ber Ausführung bc«

planes abfte^en liegen, fann 9ftemanb beffer STuSfunft geben,

a(8 Napoleon felbft; er tfjut e« an ber bezeichneten Stelle,

tnbem er fagt, baf$ bereit« mehrere @orp« bei Sittenberg

angefotmnen, unb baß bie feinblid)en Srücfen bei £>effau

jerftört Horben toaren, als er burch ein Schreiben beS tönigS

Don Württemberg bie Nachricht erhielt , bag ber tönig öon

Saiern im Vertrage öon tHieb fid) öon granfreid) loSgefagt

unb feine Slrmee unter Sörcbe mit ber öfterreic^ifc^cu DeD

eint ^tte, ba§ biefe« jefct 80,000 SWann ftarfe £>cer gegen

ben W^txw marfchirte, ba§ ber tönig öon Württemberg nun

toohl gleichfalls genötigt fein mürbe, feine Gruppen mit benen

Wrebe'S ju vereinen, unb ba§ enblich Napoleon gewärtig fein
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mügte, bicfc gefammte üWadjt üon 100,000 Slann fid) botb

$ur (Sinfchüefmng t>on SMainj anfdjttfen $u fehen.

£)tefe 8üge fjat toenigftenä ba$ 33erbienft ber £>anbgreif*

tid)feit; benn, ba bic Ratification be$ am 8. Dctober in Rieb

unterzeichneten Vertrage« üon «Seiten DefterreichS erft am

15. Dctober einging unb bie unter ffirebe'S ©efefjt Dereinte

Hrmee am 17. aufbrach, fo ift e$ nicht einmal toaljrfcheinluh,

bajj bie einfache Sunbe oon bem 2lbfd)tuffe jene« Xractat«

amSKorgen be$ 13. in ber angegebenen Söeife an Napoleon

gelangt fein fonnte, toenn toirfftch ein dritter toon bem ge*

heim gehaltenen ©ertrage Sunbe ermatten hätte. UeberbieS

finb tüir im ©tanbe, mit üotter Seftimmtheit ju oerfichern,

bag eine 2Kittheifang, toie bie ermahnte, nicht ftattgefunben hat.

<5in 2Wotiö ganj anberer 5lrt giebt ber bamaUge (Sabi*

net$*@ecretair be$$atfer$ „Sarongain" an, ber ateSlugen*

jeuge berichtet. ©r erjäijft, bie ÜRarfe&äfie hotten fich faft

einftimmig gegen ben 'ißtan RapoIeon'S, gegen SSerftn Darzu-

bringen, gefträubt, bie bringenbften ©orfteüungen gemacht,

ja faft reüottirt. Unb auch (Sautaincourt fd^Ubert ben Sßorfatt

in ähnlicher SBetfe, inbem er erfiärt, „bie @hef$ fe^en atfe

entmutigt getoefen, unb auch bie Hrmee habe fich «ach nichts

fo fehr gefehnt, afö nach ber Rütffehr nach granfretä) unb

nach bem grieben; oor einem neuen gelbjuge nach Sertin,

nach ^ßolen ju, immer weiter oom Wtyin entfernt, habe 2ltte8

gezaubert." 3ft ber angebliche $tan toirfüch jur Senntnifj

ber höheren ^Befehlshaber gefommen, fo mögen fie au« nafje*

tiegenben ©rünben fichertid) mit benfetben nicht einoerftanben
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getoefcn fein; bei ber ©teüung Napoleon'* ju feineu ©eneraten

erfdjeint e« aber faft unbenfbar, ba§ bie Unbotmä&igfeit ber*

felben iljtt üon ber 2lu«füfjrung eine« tängft gehegten @nt*

tourfe« jurütfgehalten Robert fottte. §ier$u fommt nod), baß

Don aüen bei ber bortigen Armee angeftettten ©eneraten,

beren Meinung einige« ©etoicfjt fjaben fonnte, toie „Servier,

9tty, Dttbinot, SKortier, SWacbonatb, föetjnier, 93ertranb,

8atour*9J?aubourg, ©ebaftiani" nur Servier, öieüeicf)t aud)

9J2ortier im Hauptquartier antoefenb toaren, bie übrigen fid)

aber meilenweit öon Düben burd) ben Dienft feftgefjaften

befanben. llnb gain öerbädjtigt feine Angaben felbft, toenn

er erjagt, SRc^ fjabe in ben Sagen Dom 11. bis 14. Dctober

triet in bent faiferlidjen Kabinette toerfcfjrt, ba e« entfdjieben

feftftefjt, baß biefer 3ftarfd)aü feine bei ^ötnifc unb Deffau

ftef>enben Sruppen $u jener 3eit nid)t öertaffen fjat. 2Bie

toenig übrigen« Napoleon in Düben geneigt getoefen fein mag,

Söefudje feiner Untergebenen ju empfangen, ba« (efjrt un«

(Sautaincourt, inbem er fagt: „Den ganzen Sag (am 12.)

braute Napoleon in feinem Limmer $u, afletn, mit ntd)t«

befd)äftigt. Grr fjatte fidj abgesoffen; mefjrmat« erfdjien id)

an feiner Sfyüre, er antwortete nidjt. Da« Sßetter war trüb

unb falt ; ber 3Binb ftürmte gegen bie weiten @emäd)er be«

Dübener @d)(offe« unb machte bie aften mit #(ei übertabenen

genfter erHtrren. Atte« in biefem jämmerttd)en Aufenthalte

ftimmte fd)Wermütf)ig unb unfjeimfid}." Gmbftd) fdjweigen

anbere Augenzeugen, Wie Sftogniat unb Dbcleben gän$id) über
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eine ^Begebenheit, bie tljrcr SBafjrnefjmung bod) umnögücf)

entgegen tonnte.

beantworten mir uns nun fetbft bie geftettten fragen.

eine große Operation auf beut regten Ufer ber dibc

fonnte unternommen »erben, enttoeber mit bem gefammten

£eere, bas Reifet unter jJntftyMl ber 50* bis 60,000 SDZann,

bie unter Mnvat in ben erften Jagen bes October über

greibctg birigirt toorben loaren, um bie 23eftegung ber 33er*

bünbeten gegen Seipjig auf aüe Seife $u oei^ögern, ofjne fid)

oon ber SDMbe abfcfyneiben 3U (äffen, ober o^ne biefe, a(fo

burd) bie ^ifcfjen ©üben, ©effau unb Wittenberg oereinigten

120,000 Sßann. 3m erftern gatte toar bis jenfeit ber

Ober fein SStberftanb benfbar, aber ber Unterhalt für foldje

Stoffen mcf)r als unfidjer, unb ganj ÜDeutfdjlanb loeftlid) ber

<51be ben ^erbünbeteu preisgegeben; beim gmeiten fanben jene

SBerfjältnijfc im geringem 9ftaße ftatt, allein bie Truppen

unter 9)iurat lonnten bann ber boftftänbtgftcn 33ernid)tung

uidjt entgegen.

SJeibe Maßregeln finb fo offenbar äioetfnnbrig, baß

(General ^elct fid) bemüßigt befunben f)at, einen SOiittetmeg

aufjufud)eu, beffen aber loeber Napoleon nod) irgenb ein

£)ocument aus {euer £tit ßrwäfjnung tfjut. ©einer 2lnfid)t

nad) fottte bie $auptmaffe bcS fran$öfifd)en §eereS groifc^en

ber -Dlutbe unb Grlbe ftefjen bleiben, unb nur eine 5lbtl)eilung

gegen Berlin rüden. 3öaS aber bamit crreid)t loerben füllte,

fagte er nidjt, toeil bte Ueberjeugung bod) aud) fidjcrlidj il)m

fid) aufbringen mod)te, baß mit ber möglichen 33efefcung ber
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preußifdjen £>auptftabt, bereu Sd)ufc fein* batb bie 53er-

elnigung ber Gruppen unter £auenfcien, Sobefer uub 2fd)er*

batow bewcrfftelligt werben tonnte, nod) 9lid)t$ gewonnen mar,

unb baß ber burd) 3ftangel an Ijinreidjcnben SBagajinen be*

bingte $(bmarfd) ber ^pauptarmec aud) ben 9?ücf$ug jene«

fleinern §orp$ jur golge f)aben nutzte.

9la$ alle beut ift bie erfte grage nod) nic^t crlebigt, mit

öoller @ntfd)iebeuf)ett aud) unmöglid) $u beantworten, ba

poleon'S fdjneüfräftiger ©eift immer neue $been ausftrömte.

£>od) waltet offenbar ein ©runbgebatile twr, weldjer ben

Umftänben ooltfommen entfpradj; benn, nadjbem ber erfte

23erfudj, burd) raffen Unfall auf ben firouprinjen unb

58Iüd)er ben immer enger werbenben SrciS ber ©egner ju

fprengen, mißlungen war, fottte ein Styil berfclben burd)

SftanöoreS entfernt unb bie gewonnene 3*retf>ctt ba$u benufct

werben, ben anbern Jfjcil mit überlegener Sraft $u be=

fämpfen. £)infid)tlid) ber 2iu$füf)rung tonnte fein Zweifel

auffommen, benn nid)t allein J>attc ein 8ieg über ba$ bölj*

mifdje £>cer neben ber milttärifdjen eine f)of)e politifd)e ©e*

beutfamfeit, fonbern bie £age ber Dinge geftattete audj nur

gegen bie fd>lefifd)e unb ^orb-5(rmee Demonftrationen, wcld)c

fie jum $Kü(f$uge oljne Sd)(ad)t beftimmen mod)tcn, — bie

Söebroljung ifjrer «rüden unb 23erbinbungslinien. Sctradjtet

man bie nun folgenben Gegebenheiten aus biefem ®cftd)t$=

punfte, fo erfdjeint SltteS einfad) unb naturgemäß, bagegen

gezwungen unb unnatürlich bei jeber anbern 2(ufä)auungS=

weife, hiernach fällt bie zweite gfragc oon felbft; als 9la*
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poleon in gotge her an ber (SCbe bei Deffau unb ©Uten*

berg oorgefattenen ©efedjte fief) bem ©fauben tytngab, nid)t

aflein STaueufcien, fonbern bie gefammte 9?orbarmee befmbe

ftdf) auf bem regten ©bufer in ooüem föücfguge, ba toar

e« um fo meljr £eit, ba« böfjmifdje $eer angufaüen, a(« er

bereit« beftimmte Sunbe oon bem entfdjiebenen Borrüden bef*

felben auf ßeipgig erhalten fjatte. Denn a(« Napoleon*«

£auptabfuf)t noef) auf bie fd)teftfcf)e Slrmee gerietet gu fein

fcf)ien, ba (ag es im <ß(ane ©efftoargenberg'« , ber fid) bi«

gum 13. Dctober hinter SBittgenftein fort, immer mefjr ttnf«

gehoben ^atte , feine Bereinigung mit Stüter gegen Söfen

an ber <Saa(e f)in gu betoerfftelttgen; al« aber in ber 9todjt

öom 13. gum 14. pou äBittgenftein bie Sftad&ridjt einlief, ba§

fid) ber öor if)m ftetyenbe geinb oerftäre, unb aud) oon

SBtüd^cr au« §atte gemefoet tmtrbe, baf ber ©egner tum

Düben auf £etpgtg marfd)ire, ba entfagte <Sd)toargenberg ber

früher bef^offenen föidjtung feine« 2ftarfd)e«. Unb fo fam

e$, ba{* in biefen Sagen atte Armeen, bie aÜiirten, tüte bie

frangöfifdjen, übereinftimmenb gegen Seipgig I)ingogen, al«

gegen ben gemeinfd)aftltd)en 2Rittetyunft.

Da« SRettergefedjt bei tfieberttoolf toife am

14. Dctober.

2lm 14., 2Korgen« 2 ttyr, befaßt gürft ©djioargenberg

in Ottenburg, ba& ba« gleite, fottne ba« 9?eferoe^Sorp« ber
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Defterreidjer öon $eifc unb Sittenburg nadj ©roijfdj bei $egau,

bie ruffifd)*preußtfd)eit töeferben oon Idenburg nad) ÜKeufel*

tpife, baS britte öfterreidjifdje £orp« (©iu(a^) nad) ÜRuf^mift

rütfen, unb ©iula^ fomol)!, al« aud) SMttgenftein , ber mit

meler Reiterei öoraufjog, ftarfe SKecognoScirungen gegen ben

geinb unternehmen fottten, tüoju toofjl ba$ plöfclidje 33er*

fötmnben be« lefctern bie nädjfte SBeranlaffung gab. Denn

nad)bem ber 13. öerftricfjen, oljne baß ein Äanonenfdjuß ge*

fallen iuar, gewann ber fiönig öon Neapel mit einem 9fla(e

bie Slnfid)t, baß ba$ gefammte böljmifdje $eer il)m unmittel*

bar gegenüberftefye, unb ba§ e$ bafjer notljroenbig fei, öor

fold)er Uebermad)t auf ba$ redjte Ufer ber ^artlja ju meinen.

Die 91u$füljrung biefer üDiafjregel unterblieb nun jroar, als

baS eintreffen Sflapoleon's im Saufe be« 14. October jur

©etüt^eit tourbe, aber bod) mußten bie Gruppen unter bem

©djufee ber 9Jad)t bis hinter üffiarfCleeberg unb fiebert*

toolftmfc surücfgefjen; f)ier ftieß bie unter Slugereau angelangte

Reiterei $u ifjnen, baS gujjoolf be$ 9Karfd)all$ beefte bie

^artl^a-SBrücfc bei £aud)a, SKarmont lagerte in ber nädjften

Umgebung öon ßeipjig.

211$ nun ©raf ^aljlen bei feinem S3orrü(fen am 1 4. eine

beträdjtlidje üWaffe feinblidjer Reiterei getoafjr nwrbe, bie

neben fiteberttotilfaufe aufmarfd)irt, ifjren Unten $lügel an

biefen Ort lefjnte, ba bat er, beöor er ben ©egner angriff,

um Ueberroeifung ber beim preußifdjen ßorps nod) öerirenb*

baren 16 <2d)toabronen. Denn berufe ber angeorbneten

töecognoäcirung, ju »eitler ^toci 3»nfanterie*Diöifionen nad)
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©offa unb ©röbern, ^üifcfjen beiben Dörfern aber 28 ruffifd^e

unb prcußifdje ©djmabronen, 1 $ofacfen*9tegiment, fomie 20

©cfdjüfce üorgingen, follte $toax aud) bic über (SSpenljatyn an*

rücfenbe 3. (Sürafficr* Dioiftou oermenbet merben, allein (entere,

ba£ lieg fidj ooraitSfefjcn, tonnte megen ju großer Entfernung

erft fpät am Kampfe £fjeil nennen. £od) früfjer nodj alä

bie erbetene syerftärfung ganj berangefommen mar, tieg fid)

^aljlen burdj ben etntreffeubeu feurigen ©eneral T>tebitfd)

ücrleitcn, mit einem ^ufaren-SRegimente unb einer ^Batterie

ans 12 ©efdjüfcen ben ül>erfud) $u machen, ob bic öielleid)t

nur als 9iad)lntt aufgeteilte feinblidje fteiterlinic ernftlidjen

SMberftanb letften möge, ^njmifdjen fetymärmten bie $ofafen

gegen ÜBarf*fi'fecbcrg , mo nad) unb nad) fo tuet (SaüaUcric

fidjtbar mürbe, baß juerft fed)$, fpäter nod) ad)t ©djroabroncn

bal)in entfenbet merben mußten. 2öir bemerfen am geeigneten

g(eid) Ijier, mie aud) biefe 9?citermaffen nur mit Slnftreugung

ba$ gelb behaupteten, bis bann beim Eintreffen ber rufftfe^en

Güraffiere ba$ ©cfedjt iu'S ©toefen gerietl) unb balb ööllig

erfofd).

lieber bie 2lbfid)t beS ©egner* aber follte $a$(ett nid)t

lange in ^ncifel bleiben, benn faum Ratten bie unter bem

fiiljnen Oberft 9iifitin jiemlid) roeit oorangegangenen ©efdjüfce

iljr geuer eröffnet, als aud) fdjon ber Dielfad) überlegene

geinb anritt unb mit fo großer £efttgfeit bie borgerütften

8ubno*§ufarcn bräugte, baß biefe in größter 33ermirrnng

bem nun fdjnell herbeigerufenen 9?eumärfifd)en ^Dragoner*

9?egimcnte entgegenftürjten. SJiurat, uoll Slerger, bei ber
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halb $u erttmrtenben Slnfunft Dtapoteon'ä fo öic( £errain ofyne

Sampf geopfert $u fjaben, fyatte fetbft bie aus Spanten unter

Slngereau eingetroffenen fyerrftdjen 6 $>ragoner*9iegimcntcr,

ben Sern ber Ketterei, für nidjt ju foftbar erachtet, ben erften

<5to§ gegen ben anrüefenben geinb ju führen.

216er, obfdjon bie öorberften ,3üge &er Weumärfifdjen

Dragoner burdj bie glittet ber §ufaren mit in bie Unorb*

nung öernncfelt tourben, attaquirten fie bennod) augenblicffid)

unb marfen bie 23erfofgenben mit bebeutenbem SBerlufte auf

iljre fteferöe aurütf. Dtcfe aber jktmng bie füfjnen Leiter

jum Seiten, bie jtoar nodjmate mit gleichem (Srfolge einen

Angriff öerfud)ten, jebod) fd)üe§fidj erfööpft Ratten unter*

Hegen muffen, roenn ntd)t enb(icf) bie übrige preufcifdje (Saöatterie

eingetroffen toäre.

^ßa^ten birigirte nun bie gunäd)ft anrüefenben oft*

preuj$ifd}en Cüraffiere hinter feinem regten gftiget fort in

bie linfe gtanfe be$ geinbeS
;

fie attaquirten mit gutem @r*

folge, unb tourben hierbei gteid^eitig auf ifjrem regten glügel

burd) bie fd)(efifd)en lUanen, fpäter bann audj nod) burdj bie

öon Störmthal eintreffenben Ulanen öon £fd)ugujef unb

©refof*Sofafen, foroic burd) fünf öon Sfjräna aurücfenbe

öfterretdjifcfye @d)tt)abronen inefentfid) untcrftüfct.

£inf$ öon ben oftpreutftfcfyen formirten ftd) bie fd)(efifdjen

unb branbenburgtfd)en@ürafftere, hinter biefen bie neumärfifdjen

Dragoner unb bie £ufaren öon @um unb £ubno. £)ie

(Sifraffierregimenter griffen in biefer gotge nad) einanber an,

fobalb fie formirt toaren
; anfänglich gefdjal) bieä mit günfti*
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gern Ghrfolg, bann aber mußten fie ben feinbüd)en 9?efcrt)cti

Weichen, tuorauf nun bie fjinterftetjenben Regimenter üorgingen,

toäfjrenb fid) bie oorberen $u vetteren Slttaquen fammetten.

SWurat unb Rafften befanben fid) mitten in biefem f)in* unb

fjertuogenben Kampfe, wobei (euerer ftets bemüht war, feinen

(ittfeti glügel wegen be$ geuerS Don 3öad)au fjer jurücfju*

Ratten unb benfefben burdj bie preußifd)en Batterien, Die

ifjrerfeitä gleid)fallS mitunter ben fieft fyeranwäljenben ghitfjen

be$ geinbe« ausweisen mußten unb bann burd) ruffifdje ®e*

fd)üfce 33eiftanb erhielten ,
gu ftüfcen, mit bem redeten aber

bie feinbtidje gfanfe ju überflügeln. £>ie$ begrünbete ben

glürflid)en Slu^gang be$ ®efed)t$.

3m fiampfe traten öfters Raufen ein; bie Retyen fjielten

bann suwetten nafje gegeneinauber. 33ei einer folgen war

e$, baß ber Lieutenant Don ber Sippe Don ben neumärfifdjen

Dragonern, 3Jiurat weit öor feiner Linie feljenb, fid) mit

einigen glanfeurS füfjn auf iljn warf, unb, iljn fdjarf t>er*

fotgenb, getöbtet Würbe. — £)ie Singriffe in ber gronte ge*

fdjafjen in Linie öon einem Regiment, feiten öon jwei, nad)

ben gfanfen f)in aber mit mehreren unb einzelnen <sd)Wabronen.

£)ie fd)(efifd)en (Süraffiere, fonrie bie fetnbticftcn Reiter

erreidjten bie gegenüberfteljenben ®efd)üfee, oljne fie bod) fort*

führen $u fönnen.

3mmer mefyr aber würbe bie (infe glanfe be$ geinbeS

gewonnen, ber $ur (Sicherung fjier Kolonnen formirt f)atte.

Unterbeffen eröffnete ber über Sfjräna t>orgerürfte ©raf

fftenau ein Ijeftigeä Slrtiüeriefeuer gegen Liebertwottmife ; ba$
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üorberfte feiner Regimenter, ttuf ben regten gtügel Don

$a^en birigirt, griff eben fo geitig als glütfüd) bic gfante

beS geinbeS an. Diefer 30g ftd) nun auf feine, meftüdj öon

Öebertmotfnnfc ftefjenbe Infanterie gurü(f; Don fjter au« er*

fjob fid) eine lebhafte Äanonabe gegen SIenau, beffen Dorbere

3nfanterie aber, baS Regiment er^erjog ffarf, Siebertroolf*

nrifc nafjm.

Sßä^renb beffen War aud) gegen ben ©enerat Rübiger

polnifcfje Äaöaüerie mit Uebermad)t gebrungen, bod> fjatte

er fid) unter großer Slnftrengung fo lange gehalten, bis er

burd) bie eintreffenbe britte ruffifäe (Süraffier*£)iDifion Der«

ftärlt mürbe. 3>efet toid) f)ier ber geinb gleichfalls auf feine

bei Söadjau ftefjenbe Infanterie, morauf $af)(en, na$ ber

äöeifung Söittgenftein'S, baS ®efed)t bis sunt Slbenb Ijingu*

galten, gegen ©ülbengoffa, Rübiger aber gegen ©röbern

jurüefging.

£)te Äanonabe beiSIenau bauerte nod) fort, bod) mar*

flirte auc^ biefer ©enerat, narfjbem er Öiebertmotfroifc fyattt

Dertaffen muffen, bis in bie ©teüung bei £I)räna unb ^ompfen

jurücf, toäfjrenb feine 33ortrupj)en bei «pöfena ftetyen blieben.

@o enbete bieS merfnmrbige Reitergefed)t , in »eitlem

3u(efct moljt an 6000 ^ferbe auf jeber Seite Dermenbet nmr*

ben. 5ln ausbauender £apferfeit feljfte es auf feiner Seite,

unb menn trofcbcm bie franjöfifdje Reiterei über 500 ®c*

%
fangene unb im Sittgemeinen bebeutenb mefjr als bie ber

äüiirten Derlor, fo ift bieS Refultat DorjugSmetfe bem Um«*

ftanbe beijumeffen, ba§ (entere Diel beffer beritten tuaren als
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ifjre ©egner. — äfjurat, fo öerroegen in ber <5cfjtacf)t, aber

leicht öon (Sinbrütfen fjtngeriffen, fjätte, beffer unterrichtet,

fofort über ben ifolirt fteljenben ©eneral SBittgenftein fjer*

fallen unb toafjrfcfyeinltcf) ein gtänsenbeS SKefuttat errieten

fönnen, namenttirf), ba er $u biefer £eit fdfjon 70,000 3Kann

ftarf ttar; aber mir fyaben fcfjon gefc^cn, toie er in bem

©tauben, oon ber gefammten böfjuttfäen Strmee angegriffen

ju »erben, nalje baran fear, bis Ijinter bie ^ßartfja jurüc^u*

gefjen, unb f)ieran nur burcf) bie ©ettrifttjeit ber Slnfunft

üftapoleon'g am 14. oerljinbert nmrbe.

gürft ^djfoaraenberg, ber fetbft 2lugen$euge beS Leiter-

gefecfjts getoefen, befcjjlog nun, ben 16. anzugreifen, unb

erlieft an 33lücf)er fotoof)l mie an ben Sronprinjen bie be$*

faüfigen Stufforberungen. 9?ur in bem gälte fottte am 15.

eücaS unternommen werben, toenn ©efdjüfcfeuer in ber 9fid>*

tung üon palte öermutfjen tiefte, baft bie fcfylefifdje Strmee

angegriffen fei.

93tüd)er, ber am 11. unb 12. bei £alte hinter ber

©aale geftanben fjatte, tieft jur 23ebrol)ung be$ geinbe« unb

um \id) fetbft für ben möglichen galf einen 2Beg $u <Sd)toar*

jenberg offen 311 Ratten, baö (äoxpQ oon @t $rieft, 12,000

SWann ftarf, am 12. naef) 3Kerfeburg rüden. 2ln biefem

Sage erhielt er öon bem Sronpringen bie üftadjridjt, baft ber

geinb auf Wittenberg marfcf)ire, toäfjrenb @c$toaraenberg iljn

ioiffen tieft, baft SDlurat ber böf)mifc&en 2lrmee mit beben«
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tenben Gräften gegenübcrftanbe. $u fdnvad), um iDiurat

allein anzugreifen, lieg er in biefer Ungcttugfjeit feine 3(rmee

raften, um entweber üDiurat'« 2lbmarfd), ober bie Slnnäljerung

£d)toar$enberg'$ abzuwarten, toterer wieberljolte itnn am

13. biefelben :)Jad)rid)teu, unb ebenfo ergaben bic angeorbneten

s#ecoflno$cirungen, baß SWarmont bon £>elifefd) auf Veipjig

marfd)ire, unb bag in letztgenannter £tabt unb bereu 9?äf)e

ftd) jaf)lreid)e Gruppen befänben. (Sine britte Jlnjeigc aber,

oom Kronprinzen gemalt, lautete baljin, bag biefer am ge*

nannten £age nad) ftötfjcn marfdnre, um, ba Diapoleon'S

9Jtarfd) über Sittenberg eutfdjieben fei, bi$ 2tfen tjinter bie

Grlbe jurü(f$ufef)ren ; öerbunben war bamit bie 21ufforberung,

if>m baf)in $u folgen. 4ölüd)er erführe hierauf ben firon*

prinjen bringenb, bon feinem ^orljaben abjufteljen, ba bie

2>erf)ältniffe ganz entgegengefefcter 51rt mären unb ber mäd)*

tige 3ufaü unterftüfcte jum ©lud ben entfdjiebenen C£l)ai*after

bc$ preugtfd)en gelbfjerrn. £>enn an bemfelben Xage war

bie ©rüde bei Sfetl abgebrochen unb nad) bem linfen Ufer

bc$ 'Strome^ gebradjt worbcu, weil berfelben burd) Sfanäfje*

rung feinblid)er Soften auf bem entgegengefefcten Ufer ©efafyr

ju brofyen fd)ien. Ghtblicf) am 14. liefen nun beftimmte Wafy

ridjten barüber ein, bag ber geinb über Düben zurüdfefyre ; fie

würben atebann ber 9?orb* unb aud) ber böf)tnifd)en 2lrmee

mitgetfjetft, worauf t>on legerer bie fd)on erwähnte änjeige

einging, bag am 16. Cinbenau mit einem §orp8 unb äßadjau

mit ben übrigen angegriffen werben fotte, unb bag man babei

auf SRitroirfung ber fd)lefifd)en — wie fofdje es oerfprodien —
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unb ber ^orb^rmec rechne. $n golge beffen rürftc 33lüd)er

noch am 15. bis (Schfeubife; ®eneral 6t trieft aber, ber

fofort öon -äfterfeburg hätte fjerbeigegogen toerben muffen, ging

noch in ber Dichtung auf tfeipgig bis ®üntl)er$borf oor.

ber« aber, a(8 bei bem fdjlefifchen §eere, beffen Sloantgarbe

nach Vertreibung be$ geinbeS in £öhnid)en gu ftefjen fam,

geftalteten fid) bie 23erhä(tniffe bei ber ^orbarmee. Obfd)on

Don ber Umfefyr Napoleon'« unb betn Aufgeben aüer ^(äne

gegen bie (5lbe unterrichtet, oerblieb SBernabotte bennod) toäty

rcnb be$ 14. in Sötten, unb marfdjirte aud) am 15. md)t

nac^ ßanbsberg, toogu ihn, um neben Slücfyer gu bleiben,

ber englifdje ©efanbte 8orb Stuart bringenb aufforberte, an*

geb(id), um nid)t in bie Slrmee sftapofeon'S gu geraten, ob*

fd)on er in biefem gatte, öon gasreicher Gtaüatterie geitig be*

nadjridjtigt, fid) nod) immer auf ©lücher gurüdgiehen fonnte,

fonbern gog hinter ber fd)lefifchen $rmee auf ^atfe fort, um

auch nun noch auf fjaibmx 25kge gtt>ifd)en bem ^ßetersberge

unb Lettin §a(t gu machen. §ier blieb er, obfchon ihm bie

$)i$pofition gur ©d)(acht auf ben 16. guging, roährenb be$

genannten Jage« in uotter Unthätigfeit, nach feiner 2Meinung,

um bereit gu fein, bie §auptarmee gu unterftüfeen, ober menn

biefe fiegreich gemefen, bem geinbe (Schoben gu oerurfadjen.

JBir bürfen mof)! (aum ertoäfjnen, bag burch biefe Angaben

ba$ ^Benehmen be$ fironpringen weniger räthfelfjaft erfcheint,

ba ber $eter«berg oon Seipgig über 5 äRetfen entfernt liegt.

5lm 13. hotte Napoleon, nach Eingang genauer Berichte,

feinen Kolonnen beftimmtere Dichtung angettuefen, er fetbft
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ging am 14. äftorgen* 8 Uljr bon Düben nad) Seidig, too

er um bic 2Rittag«$ett, atfo toityrenb be$ 9?citergcfcc^t« bei

fiicberttoolhmfc eintraf. Unb inbem er nun fog(eid) ba«

6. (SorpG jur Beobachtung ber üflorb*, fott>ie ber fdjlefifd&en

Slrmec, öon benen tfjm nod) nicht« fflityere* betannt toar,

nach Sinbenthat rücfen lieft, faßte er ben (Sntfthtuß, bie bölj*

tnifc^e %mtt, öorjugStoetfe beren regten glügel, am 15.

anzugreifen, feine eigene SRüdfjugStinie aber über Düben ju

legen. Dorf) ber Angriff mußte aufgehoben »erben, toett

bie einzelnen (Storps, fpeiter als ertoartet nmrbe, erft im Saufe

beS 15. eintrafen. 9tod) einmal üerfuchte Napoleon, Defter*

reic^ ju einem ©eparatfrieben $u oerfoefen, inbem er Servier

an ©cf)toar$enberg fanbte; bie öfterreid)ifd)en SBorpoften er*

Märten aber, ©thtoarjenberg fei nicht antoefenb, irie benn

jefct überhaupt nicht mehr 3ett $u 93erf>anbtungen toäre. @o

toaren benn bie (Sreigniffe fo toett gebieten, baß nur nod)

baS ©chtoert über bie ©efehiefe Deutfrf)tanbS, ja (Suropa'S

entleiben follte!



Sie Solterfrfjfodjt bei Seidig.

mit folgen Selben foldjen 2ob ju ffetben.

Um ?eine fdjön'rc Ärone mödjf id) werben.
Börner.

äuf bem bitrd) fo manche ©d)Iad)t fdjon claffifc^en

©oben bcr großen Seip^igcr (Sbene ^iDtfc^en ber ©aale unb

2Kulbe ftanben iefet in bem töaume weniger 9Kcilen bie §eere

ber größten Staaten (Suropa'8 gegenüber. Woti) in feinem

frühem Kampfe Ratten ftd) fo große SKaffen unmittelbar

gegenüber befunben, als in biefem unb jefet fdjon, t>or ^Beginn

beffelben, melden man mit um fo mefyr 9?ec^t „bie SBölfer-

fd)(ad)t
M

genannt l)at, att babei faft alle Hölter (Suropa'S

öertreten waren, bie üon allen ©eiten Ijerbeigeftrömt $u fein

fdjienen, um im 9Rittelpunfte <5uropa'$, als wofür man

Setpjig anfeljen fann, iljren großen ©treit jur legten Snt*

Reibung ju bringen. Italiener, ©panier, #ollänber, ^olen

unb (eiber aud) Deutle wollten fjier für tyren eigenen Unter*

brüder, ber nad) Attila bie zweite ©eißel ber SDlenfdjfjeit ge*

nannt »erben fönnte, für ein frembeS 33olf, bie granjofen,

ben ©ieg erringen Reifen, wätyrenb anbererfeits Deutfdje,

©djweben, Muffen, ia felbft SBölfer au« bem fernen Slfien

Ijerbeigefommen waren, um bie Sanbe ber Änedjtfäaft $u
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jerrei§en unb ba« eiferne 3o<$ be« gewaltigen Scannen ab*

jufd)üttefo.

föidjten wir junädjft unfere 93U<fe auf ba« numeriföe

5Berl)ältnif$ bcr fid) gegenüberftefjenben $)eere, fo möchten wir

über bcn 2fa«gang be« betwrftefjenben föiefenfampfe« faum

im 3tt>cifcl fein, beim wenn Napoleon am erften ©djladjt*

tage ben 200,000 SKann unb 982 ©efdjüfcen ber SUlürten

audj nod) nafjeju 170,000 ÜRann unb 700 ©efdjüöe ent*

gegen$uftetlen Ijatte, fo geftaltete fidj bie« $erf)ältni§ bodj am

feiten fiampfe«tage für tyn wi ungünfligw, ba feinen

150,000 SKann me^r al« 250,000 SBerbünbetc mit 1300

©efdjüfcen gegenüberftanben*). Slber bennod) foüte ber ©ieg

ber (enteren anfänglich fefjr in 3meifel geftettt unb fötteglty

nur burd) bie Ijelbemnütfjigften Slnftrengungen errungen wer«

ben, ba Umftänbe mancherlei &rt bem geinbe fo Wefentlirfje

33ortf)eiIe boten, ba{? biefe ba« Uebergewidjt ber 33erbünbetea

üoüftänbig paratyfirten. £>enn, bie #auptmaffe ber fran*

jöfifdjen Slrmee gehörte einer Nation an; aUe fremben 39e*

ftanbtfjeile waren biefer untergeorbnet unb Don ityrem ©eifte

burdjbrungen ; an ber ©pifc* ein« ber größten Ärieg«*

genieß aüer $tittn; ber ©eift beffelben befeette alle ©lieber

biefe« gemattigen Sörper«, feinem JBiüen war ba« ©anje un*

bebingt untergeorbnet. Durd) eigene* ©efdjtcf, wie burd>

£f>atfraft Ratten fic^ bie pl)rer be« franaöftfdjen ^>ecred empor*

gefdjwungen; fic gingen au« einer Ärieg«f<$ule ijeroor, j[eber

*) 2>te genaue ©ere^aung finbet ftd) in ber Beilage III.

3*
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ttmr feiner gäljtgfeit nadj an bie ©teile gefefet, bie er einnahm,

um in unbebingter Ergebenheit ber gemeinfamen ©adje $u

bienen. dagegen gehörten bie Armeen ber SSerbünbeten ber*

f<f)tebenen Nationen an, beren toiberftrebenbe S^arattere fid)

tiberafl geltenb matten, bie ntd)t einem einzigen SSiüen unter*

georbnet fein toottten.

£>a gab e$ geljter, Siferfüdjteteien, perfönücfje unb pott*

tifdje^ntereffen, toeldje ber ©adje, $u ber man ftdj berbünbet

^atte, gar oft (jctmnenb in ben 2Beg traten. 3um AWÄ
toar in bem #eere ber Slüiirten eine 3Kadjt, bie für bie an*

geregten -Mängel unb ©d)toäd)en @rfafc bot, eine 9Kad}t,

toetdje, nacfjbem fte fidj au« tieffter Srniebrigung aufgerafft,

jefet unauf^altfam bortoärtS trieb ju Äampf unb ©ieg. üDtefe

2Racf)t fear ber beutfcfje Oeift, tocld^er ju jener £tit in

richtiger grfenntnijs im 23otfe Greußens ertoadjt mar. Greußen

tooflte md)t länger in fittlidjer unb pfyjfifdjer Änedjtfdjaft

be$ grembfingS fdjmadtfen j barum reichte e$ Defterreidj unb

ben übrigen Deutzen bie 33ruber!)anb unb fieberte fo ferne

SBiebergeburt.

3utft ©Utcf fobann ftanb an ber ©}% ber berbünbeten

$eere ein ge(bf)err, ber afle jene höheren Satente befaß, burdj

toeltfje aüein bie gefteöte Aufgabe getöf't »erben fonnte. 9tur

bie unbefletfte $Recf)tttd}fett, ber ©djarfftnn, bie £apferfeit unb

bor Wim bie aufcrorbentU<f>e Seutfeligfett be« dürften

©djtt>ar$enberg fonnte im ©tanbe fein, bie berfdfjiebenarttg

jufammengefefete 3Raff|r$ufammen$ul}atten unb ba$ große

3iet au erringen, ©eine ©teüung war ttenig beneibenSloertl),
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benn neben bem Umftanbe, bafj fidj in feinem Hauptquartier

äRonarcfyen befanben, bie nod) bor Äurjem fid) feinblidj gegen*

überftanben, fämpfte er aud) gegen bie unberfpred)enbften

3ntereffen £)erer, bie nur am föütfftfyen Politiker 5lrt fi<§

ber Leitung Deftcrreid}* unterworfen Ratten. £)od) an ©lüdjer

fanb gürft (Sdjtoaqenberg einen Ijo^fjeraigen Siampfeägenoffen

;

ber gerabe @inn biefeS Reiben &erfd)mäf)te jebe tfeinUdje

ßiferfudjt; auf if)n fonnte ber gürft unter atten Umftänben

rennen.

2)ie fämmtüc^en kämpfe in unb um Seidig in ben

£agen toom 16. bi$ 19. Dctober, bie man mit bem gemein«

famen tarnen „ber ©cfyladjt bei Seidig" ober ber „SBölfer*

fd)lad>t bei Seidig" bejei^net $at, jerfatten ber 3ett nad) in

brei, ber £)ertüd)feit nadj bann noefj in mehrere anbereSlb*

fdjnttte, bie nur ber Ueberficfyt toegen nad) einanber be*

trauten footten.

(Erfto Sdjladjttag am 16. ©ctober.

1. Sei bem §auptljeere.

(Sbenfo toie ben SBerbünbeten mad)te bie allgemeine Sage

ber S)inge au<$ für Napoleon einen entfdjeibenben @d)lag

toünfdjenStoertl). Grinleud)tenb fdjien babet, ba§ ber Singriff

öon ifjm ausgeben unb junäc^ft ba$ böfjmifdje §eer treffen

tnüffe, toeldjeS burd) bie 2lntoefenf)ett ber (Souöeraine üor$ug$*

toeife bebeutfam, baneben aud) am erften gu erreichen toar,
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ba feiner 8nfid)t nad) bie ÜTiorb^rmee fidj auf bem redfjten

ßümfer, bie fd)(efifdje Ritter ber <Eaate, giutf^en §afle unb

SKerfeburg befänbe. 2lber trofc beö ®(auben$, (entere »erbe

am 16. enttoeber gar nidjt ober bod) nur am tinfen Ufer

ber @(fter operiren, ließ er bodj für atte gäüe einige 50,000

2Wann, ba« britte, oierte unb fechte 2lrmee-(Sorp$ nebft bret

Leiter- ©toifionen unter Net), nörbftd) öon Seipjig mit ber

Jöeifung, ba§ nur in bem galle, tt>enn Vormittag« am 16.

leine feiuMidje Sffiaffe auf ber £>aUe'fd)en (Strafe erfdjiene,

bie Gruppen 9ftarmonf$ burd) bie <£tabt juriufgefjen füllten,

um, ftaffetoeife nad) SiebertlDolfnnfc f)\n aufgefteflt, a(S SKü*

fja(t bei bem bortigen Kampfe ju bienen. £)ombrom$fi,

beffen in biefer £>i$pofttion nid)t gebaut nrirb, hatte X>üben

fdjon toäljrcnb ber -Macht jum 15. öertaffen unb um Wit-

tag ÄIcin-Sößtbbcvifefrf) erreicht, toof)m auch bie £)toifionen

gournier unb £>efma$ tl)re 8ftd)tung nahmen; ba$ fiebente

GorpS oenuetftc bis jum Nachmittage bei genannter <Stabt,

unb 30g bann am redjten Ufer ber Sffhitbc cut(ang nad) (Stfen*

bürg, als bie tangenrarteten 23efcf)(e enbtid; eingegangen toaren.

Grinem a($ möglich bctradjteten Singriffe auf ber 9tterfe*

burger Straße »urben anfänglich nur bier Bataillone ber S3e-

fafeung uon feipjig entgegengeftellt, bie fidj obenein in bem

toeiten föaume ^nafc^en fitein^fdjocher unb feufcfd) aus*

breiteten, bod) mag SWarfdjall 9Jet) befehligt getoefen fein,

fie ben Umftänben nad) gu oerftärfen. 2ln bie Söefefttgung

be6 toidjtigen £)orfe$ ßinbenau hatte man aber fo fpät ge-

badjt, baß bie toeftlid) unb fübroeftlid) baoon begonnenen bier
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ftefbirerTe Vormittag be$ 16. October nod) lange ni<f}t

öottenbet unb fetneStoeg* h)iberftanb$fäfjig maren.

(Segen ba* böljmifefje £eer blieb üRurat in ber früher

be$ogenen Stellung: <5onnetoi$, 8ö§uig, ÜWlifc unb Sföarf*

Jtfeeberg buref) bie »rigabe be$ ©eneral* ^efot unb burdj

öolnifdje Infanterie befefct, bereu $auptmaffe hinter bem

flauen ®runbe nörbUd) öon 2RarfCleeberg lagerte, neben ifjr

bie Reiterei €üfclnitfi'S, bei SBacffau ÜWarfdjatt S3ictor unb

auf bem tinfen Saurifton nebft bem 5. Saöaflcrte*

(Sorpä untueit tfiebertttolfmifc. hinter biefer Sinie öerfammelte

Napoleon $u bem beabsichtigten Angriffe eine ungleich ftärfere

€treilmad)t, öon reeller in, ber $ef)nten 3)iorgenftunbe 8a*

tour^üttaubourg, femie fämmtlidje ©arben bereit« eingetroffen

Karen
;
Slugcrcau blieb bei 3ucfelf)aufen, ba$ 2. 9?eitcrcorpö

befanb fid) im s2lnmarfcfK nad) ber ©egenb ton Cieberttoolfttnfe,

ebenfo audj ÜRacbonalb, welcher ©efeljl ermatten fjatte, über

Offerte fjatjn bie rechte <£eite be$ geinbcS gu gewinnen.

@iner neuern Slnorbuung gemäfe ftanb ba$ gußöolf in jwei

©liebem, na$ bie Urfadje gemefen fein mag, baß bie <§tärfe

be$ bamate 121,000 ÜRann gäljtenben #eere* beträchtlich

überfrißt würbe.

3m grojjen Hauptquartier ber ÜBcrbünbeten, in welchem

fid) ber $önig öon Greußen, öon ber %rntee 33enuigfen
,$

eingetroffen, fowie autfj bie taifer öon Ocfterrctcft unb föufc

(aub befanben, waltete, fo öiel fid) ermitteln lägt, bie unbe*

ftimmte §offnung öor, Söemügfen unb (Sollorebo, beren 5ln*

marfdj befohlen war, wenigften« am Slbenb be$ 16. eintreffen
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$u feljen; ba$ 3ftittt>irten ber 9torb*2irmee Ijiett man für

möglich auf ba$ bcr fd)(eftfcf}en regnete man mit 3u&erfid>t.

£)ie 2lrt i^rcö (gingreifen« mar nidjt genau feftgefteüt; toie

baffeföe aber au<$ erfolgen mod)te, in feinem gatte fonnte

ber fetnblidje gelbljerr fämmtüdje Sräfte ben öon ©üben f>er

anbringenben 132,000 SDtann entgegentoerfen. Ueber bie

$tt>ecfmäjHgfte 93ertt)enbung berfetben traten fefjr abtoeidjenbe

Slnfic^ten Ijerfcor, inbefj befjarrte gürft @cf)toar3enberg bei ber

feinen unb jertegte burcf> bie Angriffs* £)i$pofition ba$ £>eer

in brei böttig gefonberte 2ßaffen. ©(eiefoeitig mit <£rla&

biefer Verfügungen bereitete er audf) burdfj einen £age$befel)(

au$ ^egau öom 15. Dctober bie oerbünbeten Kruppen auf

bie be&orftefjenben toidf)tigert Sreigniffe üor. Derfetbe (autet

:

„Die toid()tigfte gpodfje be$ ^eiligen SampfeS ift erfdjienen;

toatfere Srieger! Die entfd)eibenbe ©tunbe fdtfägt, bereitet

euef) jum (Streite! £)a$ Sanb, ba$ mächtige Nationen $u

einem großen 3tt)ecfe toereint, toirb auf bem ©d)lad)tfelbe

enger unb fefter gefnüpft. 9?uffen! Greußen! Defterreidjer

!

i^r fampft für eine ©ad&e! lämpft für bie greiljett guropa'S,

für bie Unabljängigfeit eurer ©taaten, für bie UnfterbUdjfeit

eurer tarnen!

tlße für Sinen ! $eber für 2We ! 3Kit biefem erhabenen

männlidjen föufe eröffnet ben ^eiligen Sampf! ©leibt iljm

treu in ber entfdfjetbenben ©tunbe unb ber ©ieg ift euer."

3enfett ber ©fter ©Mal), nebft ben tfjm überliefenen

Kruppen be$ gtrften 8icf>tenftctn , ©enerat tum Styetmann

unb ©rafen 3ßen$borf, im ©anjen 19,737 2Kann, ehtfößefj*
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tidj 4593 {Reiter. „(Er brid)t" — fo lautete bie $nftruction—
„um 7 Ufjr frity oon Sßarfranftebt auf, greift ben geinb an,

ben er oor fidj> fyat, unb rüdt nad) ßeipjig. Sie $>auptbe*

ftimmung biefer 6ofonne ift, bie ßornmunication jtoifdjen ber

£auptarmee unb ber be$ ©enerals Don JSIüdjer ju unter«

fjalten, unb burd) iljren Angriff auf Seipjig ben ber anberen

ßolonnen }tt erteiltem/ ätoifcfjen elfter unb ^leifee, too

gürft ©djtoarjenberg perfönlid) üertoettte, beinahe 29,000

2Hann ber jtoeiten unb {Refert>e*äbtfjeilung, toelcfje SDtorgenä

fedj« Ufyr bei 3toenfau ftefjen fottten. „Um fieben Utjr —
fo fagt bie ^nftruetion — bricht biefe Kolonne unter bem

23efef>Ie be$ (Erbprinzen oon $effen*$omburg auf, marfdfjirt

nad) (Eonnetoifc, bemächtigt ftd) ber ©rüde unb marfdjirt,

wenn biefeö gelungen ift, bergeftalt in SBataittonSmaffen auf,

bafc ba$ ÜKeeröelb'fdje (5orp$ ba$ erfte treffen, bie ©iotfton

«iandji ba$ jtoeite, unb bie oon SBeijjentoolf ba$ britte

treffen btlben. Die ßaoatterie be$ ©enerals ©rafen sftoftifc

muß toäljrenb be$ 9Karfd)e$ ber (Eolonne fid) red)ts berfelben

fo üiel a(S möglid) Ratten, unb gioar gleich oon ber ©teile

au$. 3Benn ßonnenrifc genommen ift, mu§ ber ©eneral

iWoftifc fo üiel als möglich eilen, um ben redeten glügel be$

9Reert>elb'fd)en @orp$ ju erreichen, unb bafelbft {Regimenter*

toeife in gefdjfoffenen Kolonnen auf fjatbe S)iftanj in ber

Söreite oon falben $)iöifionen formirt, en echiquier aufäu*

marfdjiren.
u

3nrifdjen ber ^lei§e unb 8eipjtg*®rimmaer ©trage

bie $eere$tljeile oon SBittgenftein , ftkift, Älenau unb eine

ruffifdje (£üraffter*33rigabe, 54,420 SWann nebft ben nad)
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©etyffertsfjatjn gefenbeteu fiofolen ^tatom^. ©rftgenannter

©enerat, mit ber Settung be$ ©anjcn beauftragt, fctltc eben*

fattä um 7 Ufjr angreifen, unb ba$ ©renabiereorpä mit

8 <2ef)tt)abronen @üraffieren, 9900 2Jcann, oors"ö^4 feinem

regten gUiget al« föüdfyatt bienen, bed) nur im äii&erften

SNotfjfatte bertoenbet derben. @nMief) befanben fid) über

18,000 SWann rufftfef)^reu6tfd)er ®arben unb Sürafficrc am

frühen Jorgen im 2Rarfd)e Don Slubigaft nad) 9iötl)a, offen*

bar jur Unterftüfcung be$ ©rufen ffiittenftein ,
oluo^l bie

©ispofition fie auefj a(S SReferue ber Slbifjeitungen am tinfen

$(eif$e*Ufer be$eid)net.

$ad) biefer @intf)ei(ung bc$ böfjmifdjen £eere$ in bret

£auptcolonnen, nämüd)

:

1) be« getbaeugmetfterS ®raf ®iula^ gegen Sinbenau,

2) be$ ©eneral« ber (Saöatterie @rbprht3 üon ^effen^om* -

bürg gegen (Sonnetuifc,

3) be$ ©eneratS ber (Saüatterie ©raf Büttgenftem gegen

©röbern, ®offa unb Cteberttt)o(fn: ifc,

gerfäüt bie @d)(aef)t am 16. Dctober, forocit fie ba$ £aupt*

Ijeer betrifft, in brei ©efedjte unb jiuar:

1) ba$ ©efedjt bei Sinbenau, snrifdjen ©iu(at) unb bem

4. fraitgöftfc^en £orpg unter Söertranb,

2) baS ©efedjt amifdjen ber gleiße unb Alfter,

jtt)ifcf)en: a) ber jtveiten öfterreidjifdjcn $(rmee* ) (5rbprinj

Slbtfjeitung unter ©raf üWeeröelb > öon Reffen*

b) ber bfterreid)ifdjen föeferüe J
§omburg

unb
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©eneral

©raf

SBMttgenftein

a) bem 8. frmt3öftf<f)en #rmee*(£orp« unter gtirft

^oniatohrtfy,

b) ben frongöftfc^cn ©arben,

c) ga^(reid)cr heiteret;

3) ba$ ©efcd»t auf bem linfen Ufer ber Grtfter,

Stoifdjen : a) bem (SorpS «Mttgenftein

b) bem 2. preufj. 2lrmee*@orp$

©eneral o. Steift

c) ber 4. öfterr. 9lrmee*2lbtf}ei*

lung ©raf Älenau

d) ber öfterreitf>ifd)en 9fefert>e, tinfer

gtügel be$ <ßrin$en bon Reffen*

Hornburg

unb

a) bem 2. fran$öfif<f)en Slrmee* \

(SorpS unter Victor f Äönig

b) bem 5. fran$öfifd)en Hrmee* ) Don

<5orp$ unter ©raf Caurtfton I Neapel.

c) $al)(reicf)er heiteret J

Da* (efete ©efedjt, ate ba« bebeutenbfte, bte @d>(ad)t

bei SBadjau genannt, mag bte <Sd)ilberung ber kämpfe am

16. eröffnen.

A. Die @d)Iac§t bei Söadjau.

Der ©eneral ©raf ffiittgcnftein fjatte fofgenbe Di«po*

fttion gegeben:

„Um 7 U^r greift ber ©enerat $afjlen III. mit ber
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(Sabaflerie unb her rcitenbcn Artillerie, bie Sürafficrc in ber

föefert>e fyabenb, ben geinb auf bcn $>öljen gloifc^en Stebcrt*

kootCiPi^ unb Wachau an; ber ©eneral ©raf Älenau mit

ßintirirfung be$ ©eneral gürften ©ortfdjalotü II. nimmt Sic*

berttt>offtt>ifc, ber tinfe giügel be$ $rin$en üon Württemberg

fuc^t ben Söalb öon SBadjau, fotoic bie« Dorf umgeben

unb $u nehmen, ©eneraküßajor $>elfreicf} unterftüfet biefen

Singriff unb marfdjirt in ber föufytung auf Seidig, SBadjau

recfjts liegen laffenb.

Die SBrigaben be$ Armeekorps üon ftfetft folgen ben

ruffiftfjen Struppen, hinter benen fie aufgeteilt finb, nad)

3ßafjgabe M SerrainS, als jtoeiteS treffen, unb müffen

nötigenfalls ba$ erfte treffen öerftärfen ober unterftüfcen.

Das ©renabier*@orpS folgt bem jmeiten treffen atS föefer&e,

unb hinter biefem bie ruffifd}*preu§ifdjen ©arbeu.

3m Allgemeinen müffen nur wenig £trailIeurS borge*

nommen, unb mefjr burd) Waffen unb Artillerie getoirft toer*

ben, borjüglid) ift bie Icfetcrc anjutoenben, toenn bie $öljen

3tt)tfd^en 8teberübolfanfc unb 2Bad)au genommen finb. ©eneral*

Lieutenant ©raf ^ßa^en III. commanbtrt bie fämmtlidje 6a*

ballerte; ber ©eneral ber (Saballerie ©raf Älenau ben redjten,

ber ©eneral*8ieutenant bon pfeift ben (in!en glügel, ber

$rinj öon Württemberg bie SDiitte, unb bas (SorpS beS dürften

©ortföafoto bitbet bie Serbinbung ahnfäen gfenau unb ber

übrigen Armee.

Die 99agagen fahren hinter espenfjaljn an ber ßljauffee
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fo auf, ba§ fie gegen SBorna abfahren fönnen; bte SSertoun*

beten »erben über <S«penlMn nad) Sorna aurütfgefdjicft.

3<$ »erbe midj auf ber $öl)e bei ©offa, attnfdjen bem

erften unb jtoeiten treffen aufhatten.

(gej.) ®raf SBtttgenftein."

©onadj »aren bte Sruppen unter ©tttgenftem'« Sefetyt

in üier Sotonnen geteilt:

£)ie erfte unter Steift, befteljenb au« ber 12. preugtföen

»rigabe ($rtna «uguft t)on «preufjen), ber 14. rufftfdjen

Dtbifion (£etfreid)), ber 2. «rigabe ber 3. ruffifäen @tt*

raffier*$)totfton (8emafd>on>) unb au« bem $ufaren*töegt*

ntent £ubno.

£)te jtoette unter bem $rinjen bon ffiürttemberg , be*

ftefjenb au« bem 2. ruffifdjen $nfanterie*Sorp« ($rin$ tum

SMrttemberg) unb ber 9. preu&ifdjen ©rtgabe (S(üjr).

Die britte unter bem dürften ©ortfdjafot» IL, au« ber

5. rufftfdjen 3nfanterie*$)it>ifion ($ifd)nifcty) unb ber 10. preu*

giften Srigabe ($k$ I.) beftefyrnb.

®tc öierte unter bem ©rafen öon Ätenau, au« ber

4. öfterreidjifäen 2trmee*$btljeitung (®raf fitenau), ber 11.

preufÄfdjen »rigabe (Stetten) unb ber preu&tfd)en töeferöe*

<5at>aüerie*8rigabe (SRöber).

S)ie Serbinbung 3ttnfd>en ber 2. unb 3. golonne ju

unterhatten, »urbe ©eneral ©raf fugten III. mit ber ruf*

ftfdjen unb preufcifdjen Vetteret angetmefen.

<£« fear 6 Ufjr borgen«, at« bie Kruppen auf ben

baju beftimmten ^täfcen unter ba« ®ett>et)r traten ; um 8 Utjr
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fefcten ftd) fämmtlidje oicr Kolonnen 3um Singriff in ©etoe»

gung, Äleift gegen 3Jiarl*tleeberg, ber ^rinj Don SBürttem*

berg gegen äBacfyau, Surft ©ortfdjafoti) toom Untoerfit&tSfoalbe

au« gegen ßieberttootfttrifc, unb ©raf Slenau eben bo^tn öo*t

Sftaunljof unb Stfyränau au«.

Steift rndte burdj ©röbern unb ßroftetoife gegen 3ttarf*

Cleeberg üor unb g(eid) nad) 8 U^r eröffneten bie Sxfyarf*

fdjüfeen, fomie ba$ ©efdjüfe ber ruffifdjen 14. Infanterie*

Ditnfion ba$ ©efedjt. Dberftlieutenant t)on 8öbd, ber mit

3»ei 33ataülonen ©röbern befefct ^atte, folgte über Srofteimfc

ben Setoegungen be« ruffifdjen Unfen glügels, unb toä^renb

er bann ben Befehl erhielt, ba$ be$ burdjfdjnittenen 2>rrain&

»egen fetyr toid)tige Dorf 2Karf*$leeberg^u befe fcc«, .ttrorbe

gleid)jeitig ©eneral #elfreid) beauftragt, gegen bie jnrifdjen

letztgenanntem Dorfe unb ffiadjau gelegenen fyöfym borju*

bringen. ^ngtDif^en nmrben @efd)% unb ©emeljrfeuer

immer fyeftiger, bie ©egner mußten fidj narf) unb nad) bis

gegen bie fanften §öfjen Don 3Äarf4Heeberg, too otelc §of)U

»ege .eilt weiteres SBorgefyeu fefyr furnierig machen, gurüdjiefjen

unb tföbel befefete nun 9Warf*fiteeberg.

SBä^renb beffen bemerfte fileift ben großen 3lwf$ett*

räum unter ben bei äöadjau t>orgel)enben Xruppen unb ber

12. «rigabe »nb birigirte fofort ben JOberftiieutenant öon

@d)ti>id}oto mit tier fdjlefifdjen Bataillonen in bie gefaljr*

brofyenbe Sücfe.

Der geinb machte inbeffen bie größten firaftanftren*

gungen gegen 3JiarfCleeberg fomoljl at* aud) gegen bie Don
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ber 12. 23rigabe genommene Stellung, meldje in ber (inten

glanfe fyeftig oon einer ftorfen feinblidjen Batterie befdjoffen

mürbe ; aber Dorf unb Stellung mürben ftanbfjaft behauptet,

ber $at)lrcid)e fteinb üermodjte nid)t, ben üftutf) ber BertfjeU

biger $u erfdjüttern, n>ie benn and) mieberfyolt feinerfeitS unter*

nommene tfieiterangriffe fraftig burdj ba$ Subno'fdje, Don

ber G>üraffier*Brigabe £emafd)om unterftüfetc £>ufaren=SRegi*

ment abgeiuiefen mürben.

£ur felben 3 e^ f*ano ©d)mid)om mit feinen Bataillonen

jmifcfyen ättarfNeeberg unb S5)ad)au im fjeftigften ©efdjüfc*

unb ©emefjrfeucr ; bie Berlufte biefer Truppen maren groß,

trofebem gelten fie entfdjtoffcn au$, ja ba$ erfte Bataillon

U. ^eferoe^cgimentö mar füfjn genug, felbft ftürmenb mit

bem Bajonett jur Segna^me 2öad)au'$ vorzubringen, an

beren (Seiingen fie nur bie Uebermadjt be$ geinbeä, mie ba«

äugerft ungunftige Terrain f)inberten. Dem öerberblicfyen

glanfenfeuer be$ ®egner$ aufyumeidjen, ging ©djmidjom eine

furje ©treefe jurücf; !)ier aber behauptete er fid) ftanbfjaft

bi$ er burdj öfterreidjifdje ^Bataillone abgelöf't mürbe.

Bon Reutin brang nun ber geinb in ftarfen 3Kaffen

gegen SKarf^Sleeberg oor, unb 8öbel, fomie ber von ber 12.

Brigabe nadjgerüdte Truppenteil mürben jum Aufgeben be$

Dorfe* gelungen; ifjr Berluft mar groß, fie fonnten laum
'

nodj ben fünften Tfyeil be$ SHaumeS auffüllen, auf meinem

fie fämpften. Dem weitern Borbringen be$ ®egner$ ent*

gegenjumirfen , eilte jefct baä güfilier*Batailfon be$ jmeiten

fdjlefifdjen Regiment« ju Sfttt't Unterftüfcung gerbet, uub
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balb entbrannte um ben »efifc 2Wart=Sleeberg« her erbtttertfte

Äampf ; uier 2Ral nahm ba$ 2. Bataillon 1. 9teferbe*9fcgt*

ment« ba* Dorf mit ftürmenber $anb, eben fo oft towcbt

e* zum Aufgeben beffelben gelungen, enblid) aber fiegte ber

äRuth ber Greußen ; fie nahmen Don Beuern äRarf*Äleeberg

unb behaupteten fic^ barin bis jur Slnfunft ber öfterreid)tfd)en

Dtoifion «taucht.

Die zweite (Solonne, bie mittlere, unter bem ^rinjen

oon Württemberg, rücfte an ©offa oorbel gegen bie $öhen

öon Wachau oor; ber fteinb fjatte bie* Dorf fotoofjl, at*

auc^ ba* gleichnamige ®ehölz ftarf befefct, feine Reiterei ftanb

auf ben gegen Steberttoolfimfc gelegenen ^tn^b^en« 24 @tü<f

12pfünbige ©cf^üfec befanben ftch oor bem regten gtügct

biefer ßolonne; hinter ihm folgte Rahlen mit ber Vetteret

gaft o^ne aßen Wtberftanb brangen 3»ei ruffffdje 33a*

tatßone, gefolgt öon jtoei preugifchen unter bem SDlajor öon

®ahl, burch ben üorgelegenen ©ufch in ba* Dorf Wachau

ein; aber !aum toaren fie eingerücft, al* zahlreiche fSetnbe**

maffen herbeizogen unb fotooht in ba* Dorf brangen, at«

auch baffelbe umftettten. Da« ®efed>t ttmrbe hier üu&erft

lebhaft; bie beiben preufjifchen Bataillone unter ©a^t eilten

Zur Unterftüfeung ber ruffifchen in ba* Dorf nach, bie 9.

SSrigabe mußte ju gleichem 3toetfe Unf* oon Wachau oor-

gehen, unb 28 ®ef<hüfee, eine ruffifche, gioei preu&tfthe Bat*

tenen, touroen jur 2i5erotet)rung oer erwähnten mttuerte

fchleunigft herangezogen. SCber zahlreich anrticfenbe* feinbliche*

gujfooK, toxz auch ein heftige* Don ben $öhen au* gegen
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bie preußifdje Infanterie geratete« ®efd)tifcfeuer nötigten

ienc öier Bataillone jum ©eitlen
; fie oerttefeen 3Bad)au unb

Sogen fidj jurücf. Dem »eitern SBorbringen ber feinbüdjen

^Bataillone jebod) fefeten <5d)arffd)üfeen unb ein miiffame«

fiartätfdjenfeuer ein 3iel unb nötigten fie $ur föütffeljr in

ba$ SDorf. Slber ba$ gener beä ®egner$ n arb immer über*

legener, Diele ruffifdje, nie aud) brei preufcifdje ©efdjüfce würben

bemontirt, £obte unb 33ertuunbete gab es in 2Kenge ; fo mar

ber $rina üon ffiürttemberg, trofe aUer Sapferfeit feiner

Struppen, genötigt, fid) oor ben unauägefcfct emeuernben

Singriffen be« geinbe* jurücf unb näfjer an ©ülbcngoffa fjeran

»Später al« bie erftgenannten rücftc bie Kolonne unter

giirft ©ortfdjafom au« bem UntoerfitätSfjolje bei ©törmtfjal

nad) bem listen Jöalbe geien Siebertroolfmifc oor; fie würbe

Ijier in ein heftige« @efed>t öertoufelt, ein öermd)tenbc$ @e*

fdjüfcfeuer listete i^re SReifyen, fo ba& ©ortfdjafom, obfdjon

er bie SBerbiubung jwifdjen ber ättitte unb bem rechten glügel

$u unterhalten beauftragt war, bodj um fo meljr gurücfgefjen

mußte, als ber geinb mit ÜRadjt auf ©offa oorbrang unb

als audj Gienau ju feiner redeten nod) ntdjt mit ifjrn oer-

einigt unb bis auf gteidje £öl)e oorgeriitft mar. Der SKüd*

$ug, obfdjon im fjeftigften geuer unternommen, gefdjal) bod)

in befter örbnung; foroofjl bie 5. ruffifd)e 3nfanterie*Dtoifion,

alö aud) bie 10. preufcifdje ©rigabe legten bie größte JRuf)e

unb (£ntfd)loffenf)eit an ben Stög; fie matten lüieber^oietil*

Ud> gront gegen ben geinb unb befefeten fd)ließlid) mit großem

4
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SJButfje bie betben ttrid)tigen fünfte, ©offa unb ba$ geipgiger

Uttiüerfitätö^ota. 3u größerer ©tc^cr^eit, tote ju unbebingter

93ef>auptung be$ genannten Dorfes itmrbe an bem Eingänge

beffetben bie teilte 6pfünbige Batterie be$ ÄapitatnS ©attri*

boto aufgefteöt.

^njttrifdjen nrnr ^al)len III. fetner ©eftimmung gemäß

bemüht, mit ber Reiterei ben leiten föaum steiften ©ortfdfja*

foto unb bem ^ßrinjen öon Württemberg auszufüllen ; feine

rettenben @efd)üfee befestigten ben geinb unb fetten iljn

aud) jurüd ; bei ben großen SBerluften jebod), bie feine Gruppen

burd& ba$ feinbinde geuer erlitten , mußte er fölteßlid) bie

gegen SieberttDolfnnfc sunädjft gelegenen §öljen »erlaffen unb

fid) jurücfjie^en.

3)ie inerte (Solonne unter SIenau rütfte um 9 Uljr oon

®r. ^ößnau burd) ba$ öftiidj Don Sieberttoolfttufe gelegene

©eljölj gegen letztgenannten Ort oor; auf ber red)t$ beffetben

gelegenen SStafjölje naljm fie eine (Stellung, toäfjrenb ©enerat

(Schäfer bie üor @r. ^ößnau liegenbe £öf)e, ber Kolmberg

genannt, mit 1 ^Bataillon unb 3 ©efcfyüfeen befefete; Don

biefer ^ßofttion ttmrbe bie fernbliebe Stellung bei ßiebertootf*

toifc flanfirt, fie ift aud> be^alb feljr toupg, ba fte bie

ganje umliegenbe ©egenb unb ebenfo bie nac§ ©rimma

fityrenbe Straße be^errfd^t. &a$ mußte mofjt aud) batb ber

©egner erlernten, benn nid^t lange, fo rücfte er in ftarfen

SKaffen an gußbotf unb ©efcf)üfe, ba« elfte (SorpS unter

SKacbonalb, üon Sieberttootfttnfc Ijer entgegen» (£$ entfpann

fid> nun ein fefyr lebhaftes @efed)t, öerbunben mit einer
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Ijeftigen Äanonabe; man fd)(ug fiel) fange mit abtoedjfefabem

®(ü<fc in bem feittttörtS öpn SicbcrtiDolfrotfe gelegenen ®e*

Ijölge Ijerum. 3>njn>ifdjen rücfte bie elfte preu&ifdje SBrigabe

unter £ietljett öon ©elgerSfjatjn Uber 8of)ra unb Xljxäna bis

nad) ®r. "pö&nau l)eran, um als föeferöe hinter ber Dtotfton

3Ke^er aufgeteilt $u »erben. SDtit toafjrem $elbenmutl)e

fämpften bie öfterretd)ifd)en 93orbertruppcn unter 2Jlofjr um

ben 33efifc be$ SolmbergeS; aber enblid) mußten fteiljn boefj

ber feinblidjen £)toifion (Sljarpentier überlaffen, mie benn auefj

ba$ ®efjöl$ bei ©rofj**ißö&nau tüieber üerloren ging; gelb*

marf$all*8ieutenant ®raf 9Rof)r unb ®eneral*9ftaior ®raf

©plenty tourben in biefem ®efed)te öernmnbet. (Stroa um

3 Ufjr 92adjmittag$ führte bann ber Seinb $af)lreidje$ ®e*

feftüfe auf, toefdje« bie Eerbünbeten auf« JBtrlfamffcc befd^og

;

gleich barauf ftürmte 9Jiortier mit jroei £)toifionen ber jungen

®arbe ben SBalb bei Sieberttüolfnrifc, toityrenb gtetdjjeitig aud)

anbere geinbeSmaffen gegen <Set)ffert$f)atyn öorbrangen; t>or

biefer Uebermacfyt 30g fidj ®raf Slenau in bie (Stellung

3toifd)en ®r. ^öfmau unb gudjtfyfyn gurüd.

3ln biefe t>erfcf)tebenen ®efed)te ber bier Kolonnen

SBittgenftein'S f$(of* ftrf> auf bem äu&erften tmfen glügel ber

Angriff ber jtoeiten ^aupteotonne be$ böfjmifdjen $eere$

unter bem (Srbprinaen Do» £effen*£omburg auf (£onnenrife

an; ba ju ber >}eit, bis ju toeld)er toix bie Sumpfe bei

SBadjau gefGilbert l)aben, ein SE^cit ber Gruppen beS ßrb*

prinjen mit in bie ®efe<f>te ber Abteilungen SBittgenftem'S
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eintritt, fo ift e$ nötfng, baß gunäd^ft aud) jene @reigmf[e

bis gum gegenwärtigen SKoment öorgcfüfjrt werben.

B. Da« ©ef ecf)t bei gonnewife.

3n ber 2(bficht, bie rechte €eite beS geinbeS in bett

dürfen ju foffen, rücfte ©enerat ©raf 2Kceroelb mit ber

gtoeiten öfterreidjifdjeu 2lrmee*$lbthei(ung auf bem regten Ufer

ber gleiße über ©aufefd) nad) ßonnemifc oor; er fanb bie

33rücfe über ben erften 2irm beö genannten StuffeS abge*

brocken, unb ba(b begann aus bem ©ebüfd) Dom (infen Ufer

her ba$ ^iraiüeurgefed^t. 3>aS oorttegenbe £errain oerhin*

berte bie Sfuffteflung ber ©efdjüfce; ber Angriff auf ßonnetmfc

unb bie bortige ©rücfe war in ber fronte unausführbar,

weil lefctere fouie ber £amm Dom Seinbe ftart burd) ©e*

fd)üfc fcertheibigt würben, unb ba aud) ju jener 3eit in gofge

heftiger föegengüffe bie öon h°hcn Ufern eingefaßte steige

jiemuch angefdjn ollen war, fo blieb Üfteeroelb nur übrig auf

ber großen tfaubftraße oorjubringen, welche burd) ©el)öl$ über

Sonnewifc nach Seipjig führt, unb ju beren Letten biegte«

©ebüfd) unb große (Stehen ftef)en.

Unter einem heftigen ®efd)üfc* unb ©eweljrfeuer beS

geinbeS oerfud^te er nun weiter hinauf einen Uebergang bei

Lößnig gu bewerfftetligen, bod) audj biefer SBerfud) mußte

aufgegeben werben, ba baS öorüegenbe bidjt mit £o(j be*

wadjfene, meift fumpftge Serrain jebeS berartige Unternehmen

unmöglich machte.

3n £)ölifc aber, ba« burd) bie gleiße geseilt wirb, ent*
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brannte jefet ein erbitterter Äampf; frfjon am 9Rorgen nm

8 Uljr Ratten bie Defterreidjer ba$ auf bem linfen Ufer beS

genannten 3(uffe$ gelegene Rittergut befeßt, ruä^renb ba$

red)t$ gelegene Dorf, wie aurfj bie üRüljfe ftarf mit poüiifdjen

2xuppen befefct waren, bie jebeS Ueberfdjreiten ber gleiße ftu

toerfn'nbern fugten, ilnb mäljrenb bie Ocfterreirfjer bie :Jflül)(e

mit ©ranaten in ®ranb fteeften, bemühten fid) bie ©egner

Dergebtidj bem ftfittergute ein gfeidje« £oo$ $u bereiten. DaG

©efecfjt nmrbe immer lebhafter, 2J?ecrt>r(b erhielt ben 33efe^,

bie Scheinangriffe auf donneroife fortjufefcen, ben Uebergang

bei Döttfc aber um jeben ^reiä 31t ergingen.

@o mütfjete ber Sampf feit bem TOorgen unb bis jur

3Kittag$3eit, boefj !)icr blieb nur noef) toenig ©offnung auf

ben Sieg bes böfnnifc&en £>cere$. Um 9 Ufjr Vormittag«

ftanben fief} bie ungeheuren Linien beiber ^eere bereit« gegen-

über, mein- al« 1000 ©efepfce erffütterten ben «oben, um

10 Ufjr erreichte bie fianonabe beu Ijödjften ©rab uon ^)ef-

tigfeit. Da um 11 U^r griff ba$ gu&oolf mit bem »ajonett

an, bie Reiterei f)teb Ijier unb bort in bie franko*fifd)eu 33tcr*

eefe ein, ba$ ©efdjüfefeuer roarf bie $u ©ruftmefjren umge*

fdjaffenen 2Kauern ber Dörfer Dölifc, äöacfym unb Siebert*

toolfroife über ben Raufen, biefe Orte nmrben mit ftürmenber

£anb genommen.

Dorf) faum fieljt Napoleon Don einer funter SBadjau

Uegenben Stalle, auf toeldje er 00m 3Rorgen bis Nach-

mittag« 3 Ufjr meilte, bie (Srfotge ber 93erbünbeten, fo giebt

er bie gemeffenften Sefefjfe $u einem fräfttgen ©egenftog; bie

1
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in tiefen Solennen bei ^robftfjetjba aufgehellten ©arben muffen

oorrüefen, ju ihrer £>e<fung auf bem linlen Slügel geljt

SMacbonalb mit bem 11. (£orp$ öon Stötterift gegen £o(g*

Raufen, 3Kortier mit 2 £)ioifionen junger ©arbe, ©ebaftiani

mit bem 2. Satmllerie^orpS folgen eben bafjin, nach Söadjau

entfenbet er Dubinot mit atoei anberen SMöifionen junger

©arbe; bie gefammte $Keferöe*2lrttllerie, 150 ©efchüfce unter

£)rouot, ba$ 1. (£aöallerie*(Sorp$ 8atour=3Raubourg eilen gut

Unterftüfcung SSictor'S fyxbti.

Salb erreicht ba8 ©etümmel auf allen fünften ber

ungeheueren ©chlad)tlinie eine nie gelannte £>öhe, SMberftanb

unb Singriff toerben immer heftiger, benn 2llle$ fommt nun

auf ben Söefife jener Dörfer an.

©ei bem Sorbringen beS geinbeS hat Söarclatj in^tüifc^cn

bie beiben ©renabier^Dioifionen , öon benen bie erfte, auf

beiben glanfen öon je einer Sörigabe GEüraffiere gefehlt,

hinter ber (Schäferei 2luenljat)n aufmarfdjirt, fotoie bie 2. @ü=

raf[ier=£)iöifion unter föajetoSft) $ur llnterftüfeung be$ ^rinjen

Don SBürttemberg entfenbet. ©chtoarsenberg aber, fobalb er

bie SKelbung erhält, baß Sßittgenftcin öon ber feinbüßen

Uebermadjt gebrängt »erbe, unb bafc auch Napoleon bie

äugerfte Äraftanftrengung $ur Durchbrechung be$ Zentrum«,

toie sur Umgebung bc$ regten glügels be$ böhmifchen §eere$

mac^e, giebt einem tytilt ber (Solonne beä Grrbpringen Don

$effen*#omburg 23efef)l, fogletch aus ber bei 3öbig!er inne*

gehabten (Stellung aufzubrechen, über ©afrf)tt>ifc unb £)euben

auf ba$ rechte ^leißufer ju gehen unb oor ©röbern aufsu*
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marfdjiren. (SS fear 1 Uf>r 9tod)tnittag8 unb f)of>e ^eit, a($

bie ©pifce ber öfterreidjifdjen töeiterei, ßüraffiere, bei ©rö*

bent, bem 33crbinbung$puufte beiber Ufer ber ^(eifje, anlangte,

benn fdjon fal) man bas fetnbtidje gufjüolf heranziehen, pol*

mfd)e unb fransöfifc^c @arbe*£)ragoner, geführt bon bem

tapfern betört, brauen hinter ifjrer Snfanterte fjeroor unb

toaren bem Dorfe bereite ganj naf>e. £)a ftür$t fid) 9?oftifc

mit ben ßüraffieren ©roßfürft ßonftantin, ©ommartoa unb

Ulbert ofjne 3ögern auf ben geinb; ber Stoß ift fo fjeftig,

baß bie feinbüdje Reiterei im erften ^npraflen oöütg über

ben Raufen geworfen wirb ; bann Ijaut ber tapfere güfjrer —
er fetbft toirb bertounbet— mit großem (Srfotg nod) in mehrere

SBteretfe ber ©arben ein unb nötigt fo bie ganje geinbeS*

maffe jum föücfyuge. Unb als nun aud) bie Diüifion

5Biand)i — toeldje öon ©röbern in jtoei ßolonnen Borge*

rüctt, junädjft ben fid) in neunftünbigem Kampfe gegen uner*

f|örtc Uebermad)t rüf)tnlid)ft behaupteten ©eneral Steift, ber

felbft 2Rarf*ßleeberg unb bie jnnfdien biefem Dorfe unb

ffiadjau gelegene £öl)e lieber erobert, abgelöft ^atte — bie

oon 2Bad)au öorgebrungene Cinic in bie glanfe naljm, ba

mußte ber geinb bie Hoffnung aufgeben, f)ier burdfeubringen,

unb überall jurütfnmdjen. Dod) einen neuen (Stoß bereitet

er öor: er richtet ifjn bie« 2M au$fd)ließlid) auf ba« @en=

trum ber SBerbünbeten, 3Kit §eftigfeit brängen bie franjö-

fifdjen Gruppen benjenigen ber 23erbünbeten nad), beren 2ln*

griff auf 2Bad)au fie juöor jurü(fgefd)(agen Ijaben; bie ge*

fammten 9tefcrt)es®efd)üfce folgen ifjrem gußuolf, 2Kurat aber

Digitized by Google



56
0

fityrt ba$ L unb 5. 9ftferöe*@aüaaerie*(Sorp$ perfönüd)

fjcran*).

£)ie fcinMi^e Infanterie mar ber beä $rin$en öon

SBürttemberg bei Weitem überlegen, an Vetteret jetylte man

öon Seiten ber SJerbimbeten nur 10 Sdjtoabronen auf bem

bebroljten fünfte. Unb mcüjrenb nun ÜÄurat mit 8 bis 10,000

^ferben jur öinfen m franjöfifdjen guffrolfs aus bem SBälb*

d)cn bei SBadjau Ijerüorbridjt unb in rafenbem Sturmritt

gn)ifrf)en ben 93ierecfen ber 3?erbünbeten fjinburd) fid) auf

nod) xtief^t georbnete ruffifefee leiste ©arbe^etterei unter ©enerat

Sdjäujitfd) toirft unb biefelbe jerfprengt, gelingt e$ ujm, ba$

Zentrum ber 2>erbünbeten $u burdjbredjen. GrS toax 3 Ufyr

9lad)mtttag$, 2(UeS fdjien l)ier tterioren.

3n biefen Slugenbücfen , unb ba bie feinbüdjen Detter

in ifyrcm Siegesläufe nur nodj einige ljunbert Sdjritte Don

ben auf einer 21nf)of)e t)inter ©offa fyattenben üRonardjen,

bem ftaifer öon 9tujj(anb unb bem Könige uon Greußen,

entfernt finb, roirft tfjnen Saifcr SUejanbcr baS )imttcf)ft fte*

Ijenbe, feine Begleitung in ben Sd)lad)tcn ausmadjenbe £eib*

garbe*fi
!

ofafen*9tegiment entgegen, gürft Schmalenberg aber,

*) 3)er nun fotgenbe großartige 3?eitcvaucirtff nitro gttur in ber

®cfd)icf)te ber Äriege in (Suropa feit bem 3a&rc 1792, ©ertia 1843

bei ©ieöfrteb Mittler, Seit,1 85 mtb 83, auf ein gnuityntidp«, üon

16 bie 1800 <£üraffier;n ausgeführte« ® feaU *u befdjränfcn üerfudjt;

aflein bie 53erocifc bafür ftitb nidjt flid)f) iltig , fo baß ü. ^lotfjo'«

unb 2Ubcrcr Angaben nicfyt eutlräftet werben.
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ber öon fyicr au« bic ©djfodjt leitet, bittet bie 2Bonard}en,

fidj ntdjt perfönlicf)er ©tfafjr auSjufefcen, fonbern weiter ju*

rütfjugeljen, feine 'ißflidjt fei e« jefct, in fold)' bunfeln Otogen*

btitfen ber ©djladjt bie Orbnung nneber IjequfteUen ; unb

inbem er tröftenb mit SSejug auf bte fyeranftürmenben feiub*

litten 9?eitermaffen fjinjufefcte: „fie finb atfyemlo«, foenn fie

ba fein »erben; ifjre befte Äraft gefjt oerloren," $iel)t er ben

Degen unb fprengt nacf) ber @d)lad)ttinie fjinab. Crr fü^rt

bie gefammelten ruffifdjen leisten Leiter öon Beuern gegen

ben geinb unb, unterftüfet burd} bie Don '»ßaljlen linf« gegen

®offa entfenbeten fdjlefifdjen (Süraffiere unb ncumärfifcfjen

Dragoner, gelingt e« ifym, bie feinbltcfycn Leiter ^uriicfgumerfen

unb öon 26 üerloren gegangenen ©efcfjüfeen 24 toieber ju

erobern.

<8o tuar bie jtoeite ©efaljr biefe« Sage« glütflid} über*

ftanben, unb bie 9tocf)rid)ten , bie Napoleon fpäter üon ber

anbern <&eite be« <£d)lacf)tfelbeS erhielt, motten ifjm fooljl

ba« <£iege«gcläute in Seidig in £rauertöne oertoanbeln.

Der füfyne Singriff be« geinbe« führte übrigens bte

glwflidjften golgen für ba« oerbünbete £eer Ijinftdjtlid) feiner

^uf|Mung gerbet; man concentrirte bie Gruppen mefjr unb

er^ö^te fo bie SBiberftanb«* unb Singriff«fraft. Unb inbem

ftd) nun bie öfterreidjifdje fteferüe gegen SKarfCleeberg in

mehreren treffen auffteüte, bie ruffifdjen ©renabterc aber

jur Unterftüfeung be« ^rin^en öon Württemberg bis über

ben fumpfigen Zcidj gegen Wachau f)in üorrücften, nahmen

bte ruffifc^en unb preujjifcf)en ©arben eine Stellung auf ben
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Slnfjöfjen hinter ©offa, welche Don ber Sftatur für bie <ßoftt*

rung ber Referöen beftimmt 311 fein fdjienen, unb 80 ©efdjüfee

ber ruffifdjen föeferüe*2lrtitterie, faft fämmtftcf) t>on fairerem

5?aftber, fuhren linfS öor ©offa auf.

23on jefct ab behaupteten fid^ btc cingetnen 2lbtf)etfungen

be$ berbünbeten £eere$, toenng(eid) tljetftoetfe nur unter

äufjerfter Sraftanftrengung unb hartem Sampfe in ihren

(Stellungen. @o in ber <Sd)äferet ^uen^a^n, wo ruffifdje

©renabiere unter föajetoSty, ba$ öftcrrcicf^tfrfjc Infanterien

Regiment 8imbfd)en unb ba$ ©renabier*33atattton @ale mit

auSgejeichneter Stapferfeit atte 23erfud)e be« geinbeä, biefen

Ort toieber $u nehmen, jurücfferlügen , bann in ©offa, wo

bis jum ßtnbrudfj ber J)unfe(^eit noefj bie blutigften kämpfe

ftattfanben unb fd)fief?fid) bie preugifc^en unb rufftföen 33a*

tatttone ben geinb in bie totfbefte gluckt fdjfagen, ferner bei

©rofH^ö&nau unb gu^lja^n, tüeldje Orte ©raf fitenau nur

buref) bie au$ge$eid)netfte £apferfeit feiner Gruppen 31t galten

vermochte unb enblid) bei ©eijffertSlMn, wo bie öfterreicf>if(f)e

Dtoipon be« gürften §o^en(o^«artenftein um 5 Ufjr SlbenbS

burd) eine 3lbtl)ei(ung be$ 11. feinbftdfjen (SorpS in grofce

, Sebrängnijs geriet!), bann aber burd) bie Ijelbenmütljigften

5lnftrengungen ber Infanterie ^ach, toie ber ^eoau^egerö^

Regimenter §o^enjoüern unb Dreilfy fiegreid) au« berfe(ben

hervorging. 2(uch ©ortfdjafoto IL behauptete fid) in bem

UniberfttätStoafoe, Rethen mit ber 11. preujjifcfyen 33rigabe

na^m ben 3tt)ifd)en ©roj^öfinau unb Sieberttoolfnrifc getege*

nen$3ufd) unb befefete ba$Untoerfttät$h<rf3, toährenb^ahlenlH.
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ben gegen ©offa üorrücfenben geinb mit feinem ®efcf)üö

fräftig in bie gtanfe naf)m, tt>e(cf)e« er auf ben flauen üor

bem Untoerfttätäljofäe gelegenen £öf)en aufgeteilt fjatte. (Sine

heftige fi'anonabe, fotuie ein nochmaliger bon filenau imM*
gefd)(agener Angriff auf ©etyffertsfjatyn unb auf ben Untoer*

fitätsmalb befdjlojj f)ier ben Sag.

£)od) gurücfnjeuben muffen hrir uns nod) auf ba$ tintc

Ufer ber gleiße, um bie weiteren (Sreigutffe bei* jtoetten öfter*

md)ifd)en $lrmee*2lbtl)eilung unter 9Reeruelb fennen ju (erneu.

Unauägefefct aber öergeblid) bemühte fidj biefer ©cneral, ba

ein Singriff auf Sonnennfe nidjt ausführbar tuar, bei £ölife

ober Lößnig über bie gleiße )u gefjen, um bem geinbe in

ben dürfen ju fallen; toeber bem gelbmarfd)all*£ieutenant

?eberer jtrifdjen (Sonnetüifc unb £ö§uig, nod) bem gelbmar*

fd)aU<ßteutenant Surften 2Uoi)$ 8id)tcnftein bei £)ölifc toollte

es gelingen, eine «rücfe 31t fdjlagcn. @nblid) am Slbenb

mürbe e$ SMeeroelb nad) bem fyartnätfigften fiampfe unb

unter größter Slnftrengung möglid), ben Uebcrgang burd) eine

gurt!) bei Dölifc ju betoerfftetltgen; aber faum mar er an

ber Spifee eines Bataillons oom 3"fanteric föcgimente

(straud), unter bem 9J?ajor 33o(ety, auf bem jenfeitigen Ufer

angelangt, als er fid; Don großer Uebermadjt, ber ®it)ifion

Surial oon ber alten ©arbe, augegriffen unb jurüdgemorfen

faf); er fclbft, um bie feinbfidje (Stellung $u erlernten, ju

tocit vorgegangen, fiel in einen £interf)alt , ba« Sßfcrb

tourbc tym getöbtet, er felbft leidjt öerttmnbet unb ge*

fangen genommen. 9hm übernahm gürft l'idjtenftein baS
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(Sommanbo, ober, obfdjon bcr Äampf in ^artnärfigftcr SJÖeifc

fortgeführt würbe, ein ©atotüon be$ Infanterieregimente

äöcnjcl (Morebo aud) bereite ben erften Arm ber *»ßlcige bei

Söfenig burdjroatet hatte, — ein günfttge« Oicfuitat fonnte fjiet

nid)t erjiett werben.

C. £)a« ©efedjt bei $inbenau.

3um Angriffe anf £inbcnau, h)eld)e$, toic bie ^Dörfer

Seufcfch nnb ^(agtoifc toon bem 4. fran$öfifd)en Armeekorps

unter 33ertranb befefct war, rütften bie 3. öftcrreid)ifd)e Ar*

mee*Abtheilung, bie 1. öfterreid)iftf)e leiste £)ioifion bc« gelb*

marfdjatt Lieutenant« gürften äKortfc tfichtenftetn unb ba«

leiste 9faiter*@orp« be« ©eneraWieutenant« greiherrn üon

ZtytUmann, in brei Kolonnen georbnet, üon üJWarfranftebt

^eran. £inbenau war, obfdjon unoofl!ommen
,

burdj Selb*

luerfe uertfjeibtgt; oier (£rbaufttmrfe, jeber mit 10 ©efdjüfcen

armirt, unb, in gleicher Entfernung oon einanber, matten

in gorm eines £>a(bäirfel« ben ©djufc be« £)orfc« au«. 23ei*

na^e eine oiertet Sßßegftunbe oon bemfetben entfernt, rec^tö an

ber ©trage, »eiche tjon fytv nach $lcin=3f<h0Ch er fü^t unb

im freien gelbe, befanb fich bie erfte unb anfdjttefjenb bann

bie jmeite unb britte ^Batterie, roährenb bie öierte an ber

@tra§e Don -Ußerfeburg aufgeteilt mar; fie beherrfchten mit

einem toährenb bc« ganzen £age« fräftigft unterhaltenen geuer

jeben $ugang m$ önbenau, nur öon ber ^orbfeitc, oon bem

8eufefd)er ^farrholge h^ toar eine Annäherung feiten« be«

©egner« ju ermöglichen. Auf biefen ^ßunft richtete bie erfte



- -Map

61

Solonne ober bie be$ linfen gliigel«, befehligt üom ^ringen

WtyP *°« ^effen^omburg, iljre erften Angriffe ; fic rütfte

an ba£ Dorf Ceufefcf> fyeran, eroberte eö unb brängte btc

feinblidje 2Kaffe burd) £olj unb Kiefen bis nad) Smbenau

juriief, toorauf (entere ftd) in einen ju biefem Dorfe gef)ö*

renben ©orten toarf, beffen ÜKauern burdj <Sd)iejjfgarten Oer*

tfjeibigungSfäfjig gemacht toaren. SKedjtö öon bemfelben, oon

ben ©iefen fjer, begannen je|t bie öfterretdjtfcfjen Gruppen

ben ©turnt; fic ttneberfjolten ifjn gtoei ÜKal, aber aus bem

brennenben Sinbenau fdjicfte ifjnen #3ertranb an ben £eidjen

vorüber jafjlreid) ®efcf|üfe in bie glanfe, fo ba§ fie fernere

33etfuc^e aufgaben unb eine fur$e ©treefe gurüefgingen. @d)arf*

ftf)üfcen unterhielten bann l)ier, ime an ber 8uppe unb bem

Seufcfdjer sßfarrljoljc ba$ ©efedjt tuäljrenb beä gonjen £age$.

Die gtoeite Kolonne, befehligt Dom ©eneral (Sjolid) rütfte öon

S:retn-3fd)oc^er gegen ben oberhalb ^lagtotfc in einem §alb*

fretfe über bie gelber f)tntüeg bis $ur Söeftfeite oon Öinbenau

aufgehellten getnb oor; man befrfjog firf> f)ter äußerft fjeftig

aus bem ©efdjüfc, «nb toäfjrenb bie SirailleurS unüeränbert

an ber elfter fämpften, unternahm bie Reiterei beiberfettS

öortoärts auf bem gelbe toieberfjolte Singriffe. Durd) jmet

fo(cf|er Singriffe öon leiten ber Defterreidjer , fon?tc burd)

baS äußerft ttrirffame ©efdjüfcfeuer berfelben faf) fid) ber getnb

jum Aufgeben beS Dorfe« ^lagtt>ifc gelungen; baS gefdja!)

um 1 Uf)r unb nur eine ©tunbe fpäter mußte er aud) ben

öorbern £fjeil öon Sinbenau räumen. Da« 2. öfterretd)ifd)e

SägerBataillon unb baS 1. »atatllon beS Infanterie föegt*
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ment« SKariaffh brangen ftürmenb in baä letztgenannte Dorf

ein unb eroberten gmei ©efdjüfee, 33ertranb 30g fein ßorpä

bt$ hinter ben fiu^tljurm unb an bie ^iegelfcfjeune jurwf,

ließ bann große SBieretfe bilben unb ba$ auf bem (inten Ufer

ber Suppe bei Sinbenau ftehenbe SorpS ©tula^S lebljaft be*

fliegen. Slber Napoleon, t>on ber ffiichtigfeit be$ 33efifce$ Dort

l'inbenau, fall« er gefdjlagen ben föücfyug antreten müßte, burd)*

brungen, giebt Sertranb ben gemeffenften Sefehl, ba« Dorf um
jeben'ißreis lieber ju erobern, unb ben l)e(benmütf)igften$lnftrcn*

gungen be« Sfflarfdjall« gelingt e« benn auch, biefer ^ofition

oon Beuern äRetfter $u werben. @in gegenfeittge« geuer

auö mehr benn 100 ©efdjüfcen, bid jum Slbenb unterhalten,

fügte beiben Xtyikn bebeutenben ©rieben ju, bod) ein tuie--

berholentltcf) noch in ben Sbenbftunbcn unternommener Angriff

auf bie in ber Dichtung gegen Slein*äfchod)er aurüefgegan*

genen Kruppen ©iuta^« mißlang bollftänbig; eine fräftige

Attaque ber ruffifchen Reiterei unter ben Oberften Drlott)

unb JBotf oerettelte bie« Unternehmen.

JBäfjrenb biefer Vorgänge nrirfte auf ber linfen gtanfe

be« Dorfe« Öinbenau bie au« ben Kruppen be« gürften 3Jio*

rife Sichtenftein unb Sfjtelemann'S gebilbete britte Kolonne;

fie war forttoährenb bemüht, bie SBerbinbung be« Sorp«,

toefdjem fie angehörte, mit bem fdjlefifchen $eere $u unter*

galten, eine Aufgabe, bie unter ben obtoaltenben Serhältniffen

große ©chroierigfeit ^atte.

93on ber Sauer an bis nach £eip&ig hin waren bie $uen

t>oll oon (eisten Kruppen ber öfterreichifdjen Dtoifion Seberer,
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auf atten äBegen unb ju beibcn Letten her $Iei§e* unb elfter*

Ufer ftanben StrailieurS im ®efccf)te, ba« SBorwerf ©d)leuffig,

fotoie ba$ ganje Strrain bi« ^lagwifc hinunter Ratten öfter*

reidjifdje teilte Struppen, ein Sataiflon ©rabtecaner fowie

ein öataitton be« Infanterieregimente Äaunifc, befefet, an*

bere lagerten am Weinen Damm auf ber Suljweibe. ©onad)

fdjetnt Ijier bie genaue Senntnifj ber örtlichen 8age gefegt ju

fjaben, benn bie granjofen Ratten bie fogenannte ©auwetben*

brüefe über bie alte ^(eiße nidjt jerftört, unb am beften fjätte

ftdj bie fjeiüge ©rüde tjerftellen unb öon ijier au* ein 23or*

bringen auf ber großen ©traße nad) ßinbenau ermöglichen (äffen.

©o enbete bie ©djtadjt am 16. auf beiben Ufern ber

ßlfter unb gleiße bei bem £auptl)eere, unb wie bie ©rgeb*

niffe bor uns Hegen, war ber ©ieg nid)t erfämpft, bie

©djlad)t ntdjt entfdjieben ; beibe Sljette Ratten fid) behauptet,

bie Ijereinbredjenbe 9tocf)t erft machte bem Kampfe ein ßnbe.

Dod) für bie SJerbünbeten war e$ fcfjon großer ©ewtnn, ju

einer &tit nid)t befiegt worben ju fein, ba ein 3"fa^men-

Wirten aller Kräfte noef) nid)t möglidj war. Denn oon allen

Gruppen, weldje ba« böfjmtfd)e #eer öerftärfen foflten, unb

beren tfjeüweifeä eintreffen man gefjofft tyatte, war fein

ÜHann erfdjienen; unb fogar für ben nädjften Sag fonnte

mit einiger 3u&erftdjt allein auf bie bei Sorna angelangte

2lbrf)eilung beö ©rafen (Soüorebo geregnet werben; Sennig*

fen'S SSortrab erreichte jwar ©rimma, aber bie $auptmaffe

traf erft am SKorgen be$ 17. ein, Subna enbftt) fam mit

ber työdjften Slnftrengung nidjt weiter als bis $ubertu$burg.
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ilngünftig genug fchtoebte oft toäfjrenb be$ ffantyfeS bie gnt*

föeibmtg über bem £eere ber «erbünbeten ; baS märe ittd^t

ber galt geiwefen, hätte man mit bem Singriff gekartet, bis

bie gefammten ©treitfräfte, namentlich ba« ^orb^eer unter

bem Sron^rinjen bon Schieben unb bie potmfehe tlrmee

unter Sennigfen ^eran toaren; bann fonntc ber Sogen um
ba« feinbtid)e £eer, toeld)er am 16. auf ber «Seite oon ber

^art^e bis nad) Set)ffert$hatjn noch offen blieb, üöllig ge-

fd)loffen fein. £>od) man regnete, unb hierin fanb feine

£äufd)ung ftatt, auf Slücher'S fräftige 3Rittt)irfung , man

gab fid) autf> bem ©tauben fjin, Napoleon motte üon Seidig

abjieljen, unb fo ift ber (Sntfdjlujj ber 9?crbünbeten, ben

$ampf am 16. $u beginnen, immerhin gerechtfertigt @in$

nur fteljt feft: ein günftigere* JRefuUat märe moht aller

23orau$fid)t nach ersielt toorben, fjättc mau gu ber £eit, als

©iutat) Öinbenau eroberte, alle $raft baju oertnenbet, biefen

mirfjtigen <ßunft aud) ju behaupten, Sollte bem frangöfifc^en

£eere ber 9?ü(fjug abgeritten »erben, bann mufcte©iuta$

fein fämmtlid)e3 ©efchüfe auf bem £)amme auffahren, bann

igten alle SBrücfen öerbrannt unb bie gefammten üorhanbenen

Streitfrage gur SBertheibigung ber Uebergänge benufet »erben»

©eöor toir nun bie (Sreigniffe bei bem fdjteftfchen Speere

falbem, »ollen mir ju befferm 2>erftäubni& fpäterer Se*

geben^eiten noch ber Stellungen <§rtoä|nung t^un, meldte bie

einzelnen tyeik be$ böhmifdjen £eere* »ährenb ber Stacht

$um 17. inne hatten.

SHe 3. öfterreichifche Slrmee^theilung , bie 1. öfter*
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reidjifdje leiste Dtoifion unb bog StrctfcorpG Styelemonn'S

ftanbcn unter ®mla\) bei fttem*3fd)od)er ; gürft 2»ooe «idjtetu

ftein mit ber 2. öfterretdjifdjen 2lrmee=2lbtl)eüung fjatte eine

Stellung gegen Gonne&ifc, Eafdjtoifc unb Oetfd), bie öfter*

rcidjifdje 9icferoc unter bem (Erbprinzen Don $>effen*,£)omburg

bei SDtarfCleeberg
, bafjinter al$ weites treffen bie 12.

preujjifäe Srigabe unb bie 14. ruffifdje Dtoifton unter ftleift

bei ©röbern.

Runter bem fumpfigen leidje, bieSfeitä unb linfä öon

©offa baä 2. ruffifdje 3nfanterie*ßorp$ unb bie 9. preufjifcfye

©rigabe unter ftlüf j ©offa felbft oon ber 10. preujjifdjen

33rigabe unter tyixd) 1. befefct, oor fid) unb om©aume bc$

ben Ort umgebenben ©ebiifdjeS eine biegte Sette oon lirail*

leurä, unterftüfet oon je einem ^Bataillon be$ 2. toeftpreujjifdjen

unb beö 7. $Keferbe*9*egünent$, hinter fiefj als föeferoe gmei

»ataiüone ruffif^er ©arbe, groei Bataillone finntänbifdjer

3öger unb ivoü Bataillone be$ ^atolotoSfi^en 8eib*@arbe*

Regiment« unter bem ©eneral Siftram. 3m UnioerfitätS*

^olge gürft ©ortfdjafoto II. mit ber ruffifdjen 5. Infanterie*

©totfion, redjts oon ©offa ba$ ßorpS ^aljlen'S III. nebft

ber 2. ßüraffier^ioifion unter Äretoto, stmfdjen ©rofc'ißöfjnau,

gud)^a^n unb ©epffertsfya^n bie 4. öfterreidjifdje Slrmee*

Slbtijeilung , bie 11. preujnfdje 93rigabe unter 3ietf)en un&

bie preujjtfdje $Heferöe*Saüallerie>©rigabe unter SKöber, baä

Sofafen*6orp$ ^latoto'S bei Sleiu^ö&nau unb enblid) auf

ben 2lnf)öf)en hinter ©offa, babei aud) ba$ Hauptquartier

Sarclalj'S, bie rufftftyn unb preujjifd)en gujjgarben, bie

5
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preußifdje ©arbe*©aöaüerie*fflrtgabe unb boö rufftfd)e 9?e*

ferbe*©efcf)ü6.

£)a$ Hauptquartier be$ ffaiferS bon föußtanb unb ba$

be$ gürften ©djttjarjenberg befanb fid) in föötlja, ba$ be$

ÄöntgS bon Greußen in Sorna; ber Saifer oon Defterreid)

tyatte fein #oflager in ?egau.

2. 33 et bem f^Iefifcfjen £>eere.

£)a$ Ereffen bei ÜRöcfern.

Stüter fear, wie f<f>on ertoäfjnt, am Slbenb be$ 15.

öon ftafle au« in ©cfyfeubifc eingetroffen; unb obtootyt toon

©djtoarjenberg jur £fjeitnaf)me am ffampfe für ben fo(genben

Sag aufgeforbert, feljfte Ujm bod) }ebe DiSpofition $ur

©djladjt, toie au<f> jebe ffunbe Don ben SBerpttniffen be$

geinbeS. Unter biefen Umftänben unb um über bie Sluf*

ftetfung be$ ©egner« ©ettrißfjeit in erlangen, toarb am SKorgen

be$ 16. eine große SRecognoScirung mit ber gefammten Reiterei

unternommen. Stüter fooljnte ifjr felbft bei; er erfaratte,

baß ©taumeln, auf ber ©trage nad) $alfe, öom geinbe be*

fefet toar, baß ftd) bei ÜRötfern ein ^nfanterielager befanb,

unb baß aud) jroifdjen 9?abcfctb unb 8inbentl)at ftarfe &b*

tljeifangen frangöfifcfjer Sruppen ftanben. ©iefe beiben teueren

$ofitionen fjielt man für ©cftüffel gu be$ geinbe* £aupt*

ftettung, bie man auf bem berüfjmt geworbenen @d)(ad)tfelbe

üon JBreüenfefo tt>äl)nte, über toe(cf)e$ bie ©traßen nadj

SMifcfdj, £>üben, (Sileuburg unb SBurjen führen.
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3ftt foldjer 25orau«fefeung enttoarf 931ücf)er fotgenbc DiS*

pofitfonen: Sangeron foflte SRabefelb, 2)orf, bei 8üfcfd)ena

öon ber ©trage abbiegenb, Sinbentfjat angreifen, ©aefen in

SReferoe folgen; bie Infanterie ber 9)orPfd)en Sfoantgarbe

anf ber £aflefd)en Straße öorgefjen, enbttd) @t. ^rieft bem

@orp« ?angeron*$ folgen.

©ofort gab nun $orf bie »eiteren ©efefjle für fein

Sorp«; barnadj nmrbe bie Srigabe #ünerbein jum Angriffe

auf Sinbentfjal beftimmt; $orn folgte tfjr mit ber feinigen,

toäfjrenb ©tetnmefc fidj rütftoärtS fammeht unb jur Unter*

ftüfcung bereit fein, <ßrinj Sari Don 2Ke<f(enburg aber mit

ber feiten Srigabe bie (efcte föeferoe bilben foflte. Die

Infanterie ber Sloantgarbe blieb bis auf toeitere SBeifung in

©taumeln ftefjen, bie Reiterei berfelben betfte in ©erneut*

fdjaft mit ber 9?efert>e*(5at>aflerie ben Slufmarfd) ber Srtgabe.

©egen 1 Ufjr 9Kittag$ ging Satter mit ber ^totionafeabatferie

öor, unb inbem aud) Sangeron öon 9?abcfetb fjer brängte,

tourbe ber geinb jum Söeicfyen gebraut. 93a(b barauf, als

£ifler ©taumeln genommen, öeriiefe berfetbe aud) ?inbentlja(,

unb gleichfalls SBafjren, gegen toeldjeS Sftafor oon fiftiy

ftürmenb anrütfte. Sftun brang £tüer bon SBafjren au« gegen

SüJiötfern öor ; an ber ©pifce $lü£ mit brei 3ägercompagnieen,

ben güftlieren be$ 2. oftpreugifc^en Regiment« unb bem

Sanbfoefjrbataiflon fteiße unter ©raf SBebefl; bie Seibgrenabiere

unter ßarlottrifc folgten, in beiben ©eiten ber ©trage fufjren

jtoei Satterieen auf. Die erften beiben Singriffe ber güfiliere

mißlangen, ein britter ©türm, Don ber Sanbtoefjr unb ben

5*
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güftlieren unternommen, braute SWöcfern in bie £anb ber

Greußen. (Ed entfpann fief) ein furdfjtbarer Äampf, jebeS

#au$, jebe üRauer mußte erft erobert »erben, ^löfcttdj

brangen frtfd^c feinMic^e (Sotonnen in ba$ Dorf unb warfen

bte Slngreifenben wieber l)inau$; bodj Ritter fefet ftdj Don

Beuern in ben Sefifc be$ DrteS unb üerfolgt bie Weid&enben

©egner bis über ba$ Dorf f)inau$, fyier aber ertytft er ein

fo wirffames geuer, ba§ er wieberljotentücty SDlötfern räumen

mu§. Salb ift ein neuer Sturm formirt, bte ganbwefyr*

bataiüone SRefowsfy unb Stiele, ba$ SBranbenburger* unb

ba« $wette 9feferüe*Sataitton ftnb jur Serftärfung fjerange*

jogen. Unb unter bem 9tufe: „e$ lebe ber ftönig!" bringt

$iller burd) ba8 brennenbe Dorf, bie Sranbenburger ftürmen

gegen bie fernblieben ©atterieen auf ben §öl)en; aber in bie

glanfe gefaßt, muffen fie fiel) mit ungeheuerem Sßerfufte guriief*

gießen. Ritter treibt ben geinb bis über 2Rö<fern IjinauS;

ein oernidjtenbeS geuer Ijemmt fyier ben ©iege$(auf ber

greifenben; ber tapfere güljrer wirb oerwunbet; üKajor Stiele

finft getroffen $u SBoben, 9Wow$ty wirb getöbtet, auf ben

£ob üerwunbet ruft ©raf ffiebeli feinen i'anbwefjrmännero

$u: „Äinber, rettet ba$ SBaterfanb! f)<*f uns ©Ott!" Unb

üon Beuern bringt ber geinb üor, bie Greußen müffen Weidjen,

nur bie legten £äufer be$ Dorfe« werben nod) behauptet.

$ort ba* @efed)t bei 2R<kfern immer ernftfjafter

werben falj, entfdfjfoj? er fid), bie urfprüngtidje DiSpofition

aufzugeben, unb feine ©treitfräfte hierein $u concentriren.

Die »rigabe be$ ^rinjen öon SWecflenburg foüte nad) 2»ö(fern
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eilen, bic ©rigabe ©teimnefc il)r folgen, $orn unb $üner*

bem aber oorrüden unb ftc§ babei nicfjt wie anfänglich be*

ftimmt Unf$, fonbern beftänbig recfjts galten. Snjwifdjen

fjatte ber ftcinb 90 ©efc^üfec auf bic #öf>en gebraut , unb

eröffnete nun ein üernüfjtenbe* geuer gegen g)orf$ linfen

glüget, um biefen öon bem Sorp* Sangeron'S ju trennen.

Salb erwiberten fämmtUdje ©efdjüfce, weldje 9)orf gur ©er*

fügung fjatte, ba$ geuer, ^ßring Sari t>on SKccflenburQ aber

rücfte ftürtnenb gegen bic £öfjen au, auf welken SKarmont

in ^ßerfon bie feinblidjen Kolonnen commanbirte. Die £>ft*

preufjen werfen ein feinblid)e$ 3Karine*33atailfon über ben

Raufen unb ftürtnen mit bem Satjonett gegen eine £\v$tf*

tfünber*Satterte; ba bringt neue« feinblidjeS guffoolt oor,

bie preufjifdjen ©ataiüone ftufcen unb weisen; ^Jrinj Sari

oon üftedlenburg Will fie nodjmal« üorfüljren, boef) er fin!t

fdjmer öerwunbet $u Soben; Öobentfjat übernimmt ben 33c*

fef)l, audj er fällt getroffen nieber. Die Srigabe ift jurütf*

geworfen, fettwärts oon SWöcfern fammeln fid) bie Bataillone,

me(ftenburgifd)e fmfaren f^ü^en fie. Saft bie §älfte iljrer

SWannfdjaft ift oerloren, bie (Stabsoffiziere finb fämmtlicf) ge*

töbtet ober oerwunbet.

8Bäf)renb biefeS mörberifdjen ©efed)te$ $ur Seite, wü*

tfjete ber Sampf nidjt minber fdjrecflidj innerhalb be$ Dorfes.

$ebe$ £au$, jeber ©tatl, jebe ©djeune war eine fteinc

geftung, auf weldje ©renabtere, Sanbwefjr unb Qtytx, ge*

mifdjt unb in einzelnen Raufen, loSftürmten. 3lber ben geinb

l)inau$$uwerfen, gelang tynen, trofe alles ipelbemnutljeS, nidjt%
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SBöttig getrennt Don Sangeron, ber mit 1 5,000 9Kann toon

nur geringer 2Rad)t bei ®rofc unb Sleuuffiibberifefcf) feft*

gehalten tourbe, mar g)orf gän$lict> auf feine eigene Sraft be=

fdjränft. 3töm tag Stücö baran, 9Rö<fern in feine ©ematt

$u bringen, unb ben geinb öon ben £öljen ju toerfen. <3o

rufjete er nid)t lange ; es fear 5 UI)r SKadjmtttagS, als ©tetn*

mefc, ttne auef) $orn unb Hinterbein auf bem Itnfcn glügcC

öefe^ erretten, mit tljren 33rigaben anzugreifen, ©teinmefe

ging in gfoei treffen öor; trofe be$ fyeftigften geuerS aus

ben Käufern gelangte er bis jum Ausgange üon 2Jtö<fern; fjier

erhielt er ein fo fjeftigeS Sartätfdjenfeuer, ba| bie 8anbtoel)r

jurücfpraüte. 33a(b fammeft fie fid) mieber unb gefyt t>on

Beuern mit bem Satyonett auf ben geinb I08; fc^efifdje unb

oftpreujjtfcfye ©renabiere unterftüfeen fie. Sftacf) unb nad) finb

©teimne^ (efete ^Bataillone im ©turmfdjritt fjerangerütft;

aber 40 3euerfd)lünbe be$ geinbe« listen bie föeifjen ber

Singreifenben. 3u §unberten ftüqen fie getroffen nieber,

©teinmefe felbft ift oernmnbet, alle Sataiflonsfüljrer tobt ober

bleffirt, bie ©efafjr ift auf« £öcf)fte geftiegen. 35a giebt

2)orf ben branbenburgifd&en £ufaren 33efc^t $um öinfjauen,

unb, ifjren tapfern Sommanbeur, SDiajor ©oljr an ber ©pi^e,

bringen biefe Leiter nun auf bie feinblid)en SBieretfe ein unb

toerfen nieber, toaä fiefj ifjnen entgegenftellt ©ofjr wirb in

ben regten 2lrm gesoffen, er nimmt ben ©äbel in bie Cinfe.

»1$ 2)orl feine £>ufaren burd) eine Batterie in ber Unten

glanfe bebroljt fiel)t, ba tagt er bie gefammte ßaoallerie oor*

^efjen, bas gugootf aber mit gefälltem ©aljonett folgen, gr
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fclbft ateljt ben ©übel, ftellt fid) an bie ©pifce ber fdjwargen

$ufaren unb giebt mit bcm 9iufe: „SWarfd), 3Jlarfd|! (SS

lebe bcr Äönig!" ba$ ^eidjen 3um Singriff.

35a fprengt ©raf Jöranbenburg $u feinem ©enerat unb

befäwört ifjn, fidE> ber ©efafjr nidjt audgufe^en. g)orf folgt

bem föatye beä Slbjutanten, eilt jur Infanterie, orbnet bie*

felbe ; bann fprengt er wieber jur Reiterei unb ftellt fid) bodj

mit gezogenem ©äbel an bie ©pi^e ber weftpreujjifdjen Dra*

goner. 3ornentbrannt gef)t cd gegen ben geinb; beffen33ier*

ede »erben niebergeritten, feine Saöallcrie über ben Raufen

geworfen, bie Kanoniere $u «oben gefdjlagen, unb bie ©c^lac^t

ift ljier gewonnen. 3njtoifd>en ift aud) ber linfe glügel jum

Singriff üorgegangen. Die Srigaben #orn unb £ünerbein

erftünnen bie feinblidjen ^nfanteriemaffen wie ©djanjen, unb

tuerfen ben ©egner, weldjer mit ber größten Sapferfeit fid)

in galten öerfudjt.

$n SDtötfern ift bie Srigabe ©teinmefc oorgebrungen

;

fie jagt ben geinb mit bem Sa^onett au« bem Dorfe unb

folgt jienfeitö bem ©iege ber SReiterei. Die fd)War$en £u*

faren, Weiter linfä bie 3Ketflenburgifd)en, bann bie oftyreu*

jjifdje 9?ational*@aoaüerie, enblid) 3ürga§ mit ben weftpreu*

&ifd>en Dragonern unb ber neumärfifcfyen fcanbwefjr im erften,

©raf £enfel mit ben £ittf)auern, ifjnen jur ©cite bie 8anb*

wef)r*ßaüallerie unter 9ftajor @oI)r, bem ©ruber be$ §ufaren,

im ^weiten treffen. 3mmer tiefer bringen fie in bie fdjon

verworrenen geinbeSmaffen ; was nic^t unter ben ©treiben
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bcr Wetter fällt, ba« jertrttt ber $mf ber $ferbe
;
ju jttHUtjig

Ja breiig liegen bie Seftegten übereinanber geworfen.

©o »aren Sentrum unb Knfer trüget beä tfeutbc« ööllig

aufgerieben; bie einbredienbe Wacfjt unb ba$ jimt Verfolgen

ungünftige Serrain bewahrten tfjn bor gänjlicf}er SBernidjttmg.

©lorretdfj Ijatte fjier ber Sag geenbet, ber Wuljm gehörte bent

g)orFfdjen ©orp$ allein; ©aden traf Don Wabefelb über Sin*

bentfyal erft bann bei SQtitöem ein, als ber @teg längft ent*

[Rieben war, ©t. «prieft befanb ftd) nod) bei einbretfjenber

Dunfelljeit im Slnmarfdje gegen aBarmont'« redete Seite,

unb 8angeron gelangte erft fpät in 33efife ber Dörfer ®ro§*

unb Slein^SBibberifcfd), obfdjon feiner bebeutenben SD?ad>t nur

2000 Sttann gujfootf unb 2200 Weiter feinblidjer ©ettS

gegenüberftauben.

SMefer eljrenreidje Sag toftete 2)orf 172 Dfpciere unb

5500 SWann; ber ©egner öerlor 2000 ©efangene, 1 Ubier,

2 ftafjnen, 53 ©efdjüfee, aufjerbem 6000 Sobte unb 23er*

Wunbete. 2lm 17. würbe ba$ $orffdje ßorps burdj ba$

©acfen'fdje abgelöf't, unb lefctere« gu einem Angriffe auf

@ot)li$ oertoenbet, ba ber Seftfe be$ jwifdjen ber ^art^a

unb ber Wieste gelegenen SRaumeS, nad> welkem äRarmont

feinen Wütfgug bewerfftelligt fjatte, jur güljrmtg ber @d)lad)t

ben SSerbünbeten fjödjft widjtig war. Slber ba« ©efedjt, ob*

fdjon lange anfyattenb, blieb bod) ofjne Srfotg, wogegen 8an*

geron burdj fein bloße« SBorgefjen oon ©r. äßibberifefdj fjer

ben getnb jur Wäumung bon @uteri^ veranlagte. Deftlid)

baüon recognoScirte 23lüd)er perfönlidj an ber ©pifee ber
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#uf<nren*Dtoifton ?an«oi, unb benufete bie fehlerhafte «uf-

ftettung ber franjöfifchen ßaoatterie gu einem 2tnfatle, ben

biefe nid^t erwartete, fonbern bei ©chönefetb über bie Hartha

ober nach bem ®erbertfjore auf ?eipjig floh ; in teuerer 9tidj*

tung burd) jwei Regimenter oerfotgt, bügte fic fünf ®ef(^ü^e

nebft bieten ©efangenen ein, wäfjrenb ba« üon ihr oertaffene

gußöoff SBierecfe btfbete, unb ohne SSertuft entfam. Stwa«

fpäter würbe mit £itfe einiger preujjtfcher Bataillone ®ohli$

erobert, fo baß am redeten <ßartI)ft*Ufer nur bie ®ebäube be«

?a$areth$, be$ SBorwerfS ^faffenborf unb ber ©charfridjterei

öon ben grangofen befefet blieben.

Sluf biefe Vorgänge befdjränfte ftd) ber fiampf ber ge*

fammten $eere wäljrenb be$ 17., benn wenn aud) Stüter

bie 9lbfid>t hatte, 9)orf unb ©atfen fytt ftefjen, Sangeron,

©t. trieft unb ©eneral ffiinjingerobe , ben Sernabotte am

frühen ÜKorgen biefe« Jage« mit einigen taufenb gerben an

«lücher'* Befehle oerwiefen, bie Hartha weiter oberhalb über*

fdjreiten ju (äffen, fo unterblieb bod) im 2(ufdj(uß an bie

Slbfidjt be$ Dberfelbherrn bie Ausführung biefer $läne, unb

8angeron wie ©t. ^rieft blieben $wifd)en guterifcfd> unb

©eefjaufen, ©aefen bei ©ohliS unb 2)orf fynttt SWöcfern

fte^en, wäfjrenb ©injingerobe, ben «lücher ju befferer ©er*

binbung, als über ©djfeubife, mit bem böhmifchen £eere, nach

£awf>a entfenbet ^atte , einer oon Ulenburg anrü(fenben So*

tonne Wegen nach ©eegerifc jurüefweichen mußte, worauf

Laucha burch ein ©atailfon ©achfen befefet würbe.
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SBcgen ber Sfyeifaaljme ber -Korbarmee an bcn kämpfen

be« Häuften Sage« fanben nun UnterljanMungen eigentyüm*

lieber 2lrt $nrifd)en bem 8ronprin$en oon ©djtoeben unb

^Btücfjer ftatt; juöor muffen mir ber Setoegung be« genannten

$eere« (Srtoäfjnung t^un. 9^ac§ einem 2Rarfdje bon $ttm

SDteüen fjatte tiefe« bei 8anb«berg §aft gemalt, unb ber

engttfdje «eüottmätfjtigte, ©tetoart, fid) oergebüdf) in tytyt

bringenben 93orftellungen gegen ba« unbegreifliche Serfa^ren

feine« 2fofü^rer« erfd)öpft. @e»öljntie$er SBeife gemäß be*

fjanbette ber Äronprinj ben bei SDlöcfern erfocfytenen ©ieg tote

ein unerhebliche« 2foantgarbengefed)t, bod) mochte er il)n wofyl

für bebeutenb genug galten, um ba« 33ebenflid)e weiteren 23or*

rüden« 3U milbern, benn am frühen SKorgen be« 17. er*

folgte baffelbe bis in bie ©egenb üon «reitenfelb unb $0*

belttrifc, unb ertoä^nt ift bereit«, baß al«bann äöin^ingerobe

mit einiger Reiterei an Slücfjer öemiefen ttmrbe. 3efet folgte

ber $ufage be« Sronprinjen, an bem Kampfe be« nädjften

Jage« mitjmmrfen, f^nell bie gorberung, beu frühem Pafe

auf bem regten glügel lieber einzunehmen, ba« fjeißt, bie

ungefähr 50,000 Söiann gä^lenbe Sflorbarmee foüte in ben

befäränften föaum attrifdjen ber föiefcfcfyfe unb ^ßart^a rüden,

too fie öorau«ftdjt(idf) gum größten Steile feine ®elegenl)eit

fanb, etwa« grnftfjafte« gu Dementen, 2luf« Sleufjerfte ent*

rüftet, lehnte Sßlüdjer ba« Slnfinnen ab, ebenfo bie oerlangte

3ufammenfunft; bagegen fdjitfte er einen öertrauten Offizier

an ben preufjifdjen ©eneral öon 48ülott>, um ftdj beffen SDiit*

toirfung aud) ofjne Sefetyle au« bem Hauptquartier ber Sftorb*
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Wcmtt $u fiebern, toa$ aud) ooüfommen gelang. *äl$ aber

toieberholt unb mit bem $>tn$ufügen: „man tootte ba$ Sttft*

here toegen be$ Singriffs berabreben"
, auf eine Sonferenj

angetragen umrbe, ging «lücher am frühen SKorgen be$ 18.

nach Sreitenfelb, begleitet oon bem ^rinjen SBilhelm öon

•JJreujjen, beffen 2lntoefenl)eit bei fo nichtigen SBerfjanblungen

in iebem gatte toünfchensmerth erfdjien.

Zag« oor^er ^atte 6ar( Johann bie fc^tefifd^c Slrmee

jahlreich genug erachtet, auf bem Knfen $artI)a*Ufer anju*

greifen, jefet forberte er für bie feinige bei biefem Unternehmen

30,000 SKann 33erftärfung. ffiieberum liegt ber ©ebanfe

naf)e, btefeä Slnfinnen fei nur gefteüt föorben, bamit eine ab«

fdtfägige 2(ntfoort »enigftenS fdjeinbar ba« Verharren be$

fironprinjen in ber bisherigen Untljätigfeit rechtfertige , aber

öon Beuern opferte Stüter jiebe befonbere 9*ü<ffid)t bem aü*

gemeinen £mdt unb berfpraef), fid) felbft mit ben SorpS

öon ?angeron unb @t trieft unter ben Oberbefehl ßart

3ohann^ fteßen ju tooüen.

3m Hauptquartiere ©chtüaqenberg'S hatte man, ba am

17. 2KorgenS 10 Uhr bie Struppen ßottorebo'S eingetroffen

maren, bie polnifdje 5lrmee unter 4Bennigfen aber binnen

toenig ©tunben mit ©eftimmtheit ertoartet tourbe, ben 2ln*

griff um bie SDlittagSjeit biefes Zage« $u erneuern befd)Ioffen.

3u größerer Sicherheit tourbe bie ÜDioifion SHtty* 8id)tenftein

nach ©röbern gebogen, ©iula^ ebenbahin beorbert, obfehon bie

(Schtoierigfeiten be$ 3Jtarfche8 burch bie ^ieberung nicht

hoffen liegen, bafc Sefeterer bor Slbenb anlangen fönne. Unb
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eben waren bie Ijöfjeren Anführer jum (Smpfange ber testen

Sefefjle für ben beöorfteljenben Sampf üerfammelt, als bie

3Kelbung : „nur SSennigfen'S 93ortrab fei bei gudjsfjatjn er*

fdjienen, ber föeft aber nod) weit $urü<f," eine ber wefent*

tieften ©runblagen beS gefaßten fflefdjluffes ^erftörte. £)te

ungefähr gleichseitig erhaltene Jfunbe, baß am 17. aud) auf

bie SDtttwirfung ber 9torb*9lrmee nicht geregnet werben bürfe,

üerbunben mit äußerft ungünftigem SBetter unb borgerüdter

SageSjeit, untersten bie bereits laut geworbenen Sebenfen

fräftig genug, um ben Singriff bis gum nächften Säßorgen

auS^ufe^en; — gewiß baS 3wetfmäßtgfte, benn SBennigfen'S

unb Subna'S erfköpfte Sruppen trafen erft mit Seginn ber

SRadjt anrifd&en gudjSha^n unb Slaunfjof, fowie bei SDia*

d)em ein.

©iulatj leerte inbeffen ein reichliches 9Kaaß ber mit Weiten

gntfenbungen oerfnüpften Sßiberwärtigfeiten. ÜRadßem er in

©emäßheit eines ^a(b jwei Uf)r empfangenen SefefjlS feinen

§eertf)eil nad) erobern hatte aufbrechen taffen, folgte fpäter

bie JBeifung, biefen SDlarfch nur angutreten, infofern <3t.

trieft ihn ablöfe, unb enbluh um 3 Uhr bie £)iSpofition

für ben 17ten, nach Welver ber Angriff fdjon eine ©tunbe

öorher hätte beginnen follen. £)eS üblen JBetterS wegen

founte man nid)t überfein, was jenfeits ber gifter unb

gleiße toorging, befto beftimmter aber ermeffen, wie öiel £tit

verfließen müffe, e^c ber ben Gruppen nadjgefenbete Sefeljt

$ur JRücffc^r ausgeführt fein werbe. (Sinftweilen begannen

bie fdjwadjen Detad)ementS, benen bie ^Beobachtung be$
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geinbe« übertragen toar, ein unerl)ebttd)e« ©efedjt, toetdje«

längft fein gnbe erreicht fjatte, al« mit ber Dämmerung

toter Bataillone lieber bei fit 3fdjofd)er anlangten; anbere

folgten toityrenb ber Wad&t, bie Dtoifion erenneöiüe fom

gar nidjt, ba fie unroeit Gröbern geblieben war.

äöiber alle« (Srtoarten ftanb bie franjöfiföe #auptmad>t

am 17. Dctober untätig nnter ben ©äffen; bergeblid) Ijatte

Napoleon ben Unfall be« ©rafen 3Kccrt)etb
f ben er bereit«

bei ben Unterljanblungen öon Seoben perfönlid) fennen gelernt,

baya benufet, an bie öerbünbeten ©ouoeraine $lu«gteid)ung« s

23orfd)läge gelangen jn (äffen. $inftd)tlicf) ber Verhärtungen,

meldje ben öerbünbeten am 17. jugingen, ift nidjt ertoiefen,

ob Napoleon baöon fiunbe gehabt, toe«ljalb e« nid)t befrem*

benb erfdjeint, wenn er nodjmal«, ba feine grieben«öorfd)läge

fein @el)ör fanben, ba« ©lü(f ber Söaffen öerfuttyen toollte;

nur auffallcnb bleibt e«, bajj er ifticf)t« jur 6rleid)terung be«

immerhin möglichen ftiücfauge« großer §eere«maffen burd) ben

(Sngpafc atoifdjen 8eip$ig nnb Sinbenau oornafjm, obiuo^l bie

Stufgabe biet fdjmieriger ift, at« allgemein geglaubt trnrb, ba,

um einen einigen 9iebentoeg $u gewinnen, ba« ©plagen öon

fed)« Srütfen notf>n>enbig ift. Napoleon foll nun jtoar —
allerbing« fpät — am frühen SDZorgen be« 18. bafyin jte*

lenbe 5tnorbnungen getroffen, unb einen ©eneral fpecieß mit

biefem ©efääfte beauftragt fjaben, aber e« toar allein ber

glugarm, $unä#ft ben ©ärten ber ©tabt, ber überbrüeft tourbe.

S)ie (Stellung be« franaöfifdjen £>eere« erlitt toäljrenb

be« 17. nur uner^ebU^e SSeranberungen : ba« fiebente 6orp«,
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Sanier, traf bei $aun$borf ein, ber jur £auptarmee gefen*

bete Sfjetf be8 britten feljrte in bie ©egenb üon ©d)önefelb

imM, unb ©enerat Srufottnecfi führte eigenmächtig bie SRet*

terei Sombrotofi'S naef) £)öfen, too fie $um 4. (Saöaflerie*

corpS fließ. £)a$ Söidjtigfte, ber Slbmarfd) in eine ben

S3erl)ältniffen angemeffene ^ofitton, erfolgte erft toäfjrenb ber

9tad)t, bod) mit foldjer 33orfidjt, ba§ bie ©egner nid)t$ batoon

bemerften. 93ieüetcf)t fjatte ba$ 93erfcf)ttrinben ©inla^'S ben

Äatfer gfauben gemalt, jene Smppen mürben an ber ©aa(e

öerfudfjen, toa% i^nen bei Sinbenau mißlungen toar, benn er

befaßt noc^ Slbenb«, ©enerat ©ertranb, ber Ereuefte feiner

©etreuen, fotte, buref) bie ©iötfion ©uitteminot nnb eine

Srigabe Dragoner üerftärft, am SDJorgen be$ 18. gegen

SßetfjenfelS aufbrechen.

Jroeiter Ä4)l<ut)tta3 am 18. (Mober.

©d)tacf)t bei Seipjig.

£)a$ eintreffen ber #eertfjeite nnter (Morebo nnb Sen*

nigfen, ba$ im franjöftfc^en Sager bemerft toorben, fotoie

ba« Ausbleiben jeber Slntoort auf bie ben öerbünbeten ©ou*

berainen gemalten SSorfcf)(äge gaben Napoleon am 17. bie

®ett>t|$eit, fid^ am nftdfjften äßorgen öon fefjr überlegenen

©treitfräften angegriffen $u feljen, nnb inbem er nun bie

erforberfidjen Sefetyle jur Sfafftellung feine« £eere« gab, fdjien

untoerfennbar bie 2lbftd)t herüoräugeljen, bie SSerbünbeten t>or*
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3UflStoeife in Dorfgefedjte ju bertoWefa, toetöje autf> ber

2ßtnber$af)( einen längern JBiberftanb geftatten. ©o finben

toir bie Gruppen Sefof«, Slngereau'ä unb $ontaton>«fi'$

grä&tentl)ei($ in (Sonnetoifc, 8ö§nig, Dölifc unb £>öfen ber*

toenbet, SSictor unb Saurifton jur SJertfjetbigung bon^ßrobft*

^e^ba bereit, 3utfefl)aufen, ^otjfjaufen, ©aateborf, Ober- unb

Unter*3toeinaunborf burdj brei Dibifionen aJiacbonalb'S befefet,

toä^renb bie bterte auf bem ©teinberge, ein Ztyii be« regten

fjfligels, an ben Sö&niger Seiten ftanb. Die gefammte

Reiterei, am SKorgen nodj untoeit £)öfen, SBadjau unb 8ie*

berttoolfmifc ging attmälig in bie eigentttdje $ofition auriief,

toobei attein ba$ 4. £orp$ ernftücf)e ©cfcrf»tc beftanb, unb

bemnäcfrft feinen $(afc hinter jenen £eidjen erlieft. Das 1.,

2. unb 5. entttntfelten fidj ju beiben ©eiten bon ©tötterifc,

bie (Sorben, ausgenommen gtoct Dtbifionen, meiere 3Bortier

nadj Sinbenau führte, neben ber fjollänbifdKn SBtnbmityle.

Seredjnet man ben am 16. erlittenen Serluft ber ge*

nannten Sruppentfjetfe auf 10,000 lobte unb SBernmnbete,

toa« ber 2Baf)rI)eit nafje fommen bürfte, fo ftanben bem

böljmifdjen §eere ettoa 100,000 SKann gegenüber. 3ur

Stötoefjr ber öon Horben Ijer anbröngenben Qreinbe waren bem

2Rarfdjaü ba$ 3., 6. unb 7. @orp8, nebft ben heften

ber Reiterei «rrig^i^, jufammen ungefähr 38,000 ©treit*

bare tibertoiefen, teetd^e jttnföen ^aunSborf, ©d)önefefo unb

aSotfmar^borf lagerten, mit ftarfen Soften läng« ber ^artfja

bi« ^orttfc, Dombrohtfft enbttdj, toafjrföeinlidj burd) einen
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Iljeil ber ©arntfon tum Seipjig unterfttifct, bcfcfete bie ®e*

bäube öor bcm ©erbertljore unb baä föofentyal.

$lu 500,000 Srieger afler Nationen lagerten in ber

9tad)t jum 18. mit ben Söaffen in ber £anb auf Seidig'*

gfaren. ^odjgerötljet ergtänjte ber £>imme( ringsum t>on

unjö^ligen Sagerfeuern, ber btü^enbe ffranj öon Dörfern unb

©arten, ber bie ©tabt umgiebt, mar in einen gewaltigen

greis öon 2Kenfd)en, ^ferben unb ©efcfjüfcen uermanbett.

9*ur nod) eine furje, burd) föegen unfreunblid) gemalte

9iad)t, bann follte eine E)a(bc 9KiIIion SKenfdjen aufeinanber

planen, um über DeutfdjlanbS , ja guropa'S ©efdjid $u

entfReiben.

SRit Xageäanbrudj begaben ftdj bie öerbünbeten 2Dto*

narren in ^Begleitung be$ gürften ©etytoarjenberg auf ba$

©djladjtfelb ;
ifjre SnegSfyeere ftanben jum Angriff in 93c*

reitfcfyaft, c$ fotlte biefer oon allen Armeen, bie be8 $ronprin$en

uon ©djmeben unb 23lüd)er'8 mit einbegriffen, infecfyä Sofonnen

unternommen merben. Unb 3»ar:

Die erfte, 40,000 9ßann, geführt öon bem (^rbprin^en

Don §effcn*£)omburg , beftel)enb aus einer Dtotfion (8ebe*

rer) unb ber 2. öfterreidjtfdjen 2lrmee*2lbtf>eilung auf bem

(infen Ufer ber ^let&e, ber 1. öfterreidjifdjen Slrmee^äb*

Leitung ((Sottorebo) , ben 9tefert>e*Dtoiftonen «iandji unb

SBeifjemuolf, ber 3. öfterreidjifdjen Saoaüerie-9ieferöe*Diöifion

unb ber Diütfüm gürft «idjtenftein auf bem redeten Ufer

be$ genannten StuffeS, beftimmt, auf biefer ©eite bon SDiar!*
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Äleeberg aus gegen £)ö(ife unb Sö&nig, bort gegen ßonnenrifc

borjubringen.

Dfc atucitc^ 55,000 SWann ftarf, befestigt öon Sarctalj

be Solty, befteljenb auä bem ruffifdjen (SorpS SBtttgcnftein,

betn jmeiten preujnföen s2lrmee*Gtorp$ Steift unb bem ruffifd)*

preuf?ifd)en föeferüe*@orp$ ©rogfürft ßonftantin unb ©enerat

ber Infanterie ©raf SDiilorabotuitfcfc, mit ber ©eftimmung

$öad)au unb Siebertiuolfnrifc in ber gronte anzugreifen unb

bann gegen ^robftfyctjba oorjubrtngen.

Die britte, 50,000 9Wann ftarf, bas potntfdje Srieg**

fjeer, befestigt öon ©eneral SBcnnigfcn, befteljenb aus ber

ruffifdjen tlöantgarbe (<2troganof) , bem ruffifdjen GorpS

£)otfjteroto, ber ruffifcf)en ßaoaüerie^ioifion SCfdjapUfc, ber

jroeiten öfterreidjtfcfyen (eisten £)iüifion (®raf ©ubna), ber

Dierten öfterreidjifcfjcn Slrmee^btfjeitung (©raf SIenau), ber

Ilten üreujHfdjen Srigabe (3ietfjen) unb bem $ofafencorp8

$(atoto, beftimmt, ben feinbltc&en (infen gtüget ju umgeben,

unb üon §ucf)$f)at)n unb ©etyffertsfyatjn über 3utfe(f)aufen unb

$ol$fjaufen gegen Ceip^ig oorjurütfem

Die öierte, bie ^orbarmee unb ein £f)ei( be« fd)(eftfd)en

£>eere$, bei toetdjem gegenwärtig $u fein, 33lüd)er fid) üorbe*

galten fjatte, 96—100,000 9Kann ftarf, befestigt üom

Sronprtngen Don <Sd)tt)eben, jufammengefefct aus bem 3.

preufcifd)en Hrmee^orpS (Süloto), ber fdjroebifdjen 2lrmee

(©raf ©tebingf), bem ruffifdjen ßorpS (äötnjingerobe) unb

bem (SorpS Sangeron, mit ber 39eftimmung, bei Ütautfja über

bie ^ßartfja ju gefyen, roobei $u bemerfen ift, baß Stüter

6
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in ber $orau$fu*)t, e$ mödjte für ben Uebergang einer fo

großen ÜTruppenmaffe an einem einzigen fünfte fel)r leidjt

ein ganzer ÜTag erforberlid) fein, ba$ bei ©uterifcfd) tagernbe

(SorpS Sangeron bej Wodan über ben glufi gefjen lief*.

Sie fünfte, 25,000 ättann ftarf, ba$ fd)lefifd>e £eer,

unter $lüd)er, beftefjenb aus bem erften preufcifdjen Slrmee-

(EorpS ($orf) unb bem ruffifdjen ßorps ©aden, ebenfalls

nrie bie vierte, öorjugöireife gegen ßeipjig beftimmt, unb enblid)

Die fedjfte, 20,000 3JJann, unter ©tulal), gebilbet aus

ber britten öftcrretd)ifd)en Slrmee^btljeilung (©iulaty), ber

erften öfterreid)ifd)en feilten Dttriflon (Surft SKorife Siebten*

ftein) unb bem Streifcorps £fjielemann'$ mit ber ^öeftimmung,

öon Beuern oon ÄI.*3Wot^cr gegen Sinbenau oorjubringen.

@o georbnet, erteilte gürft ©djtnarjenberg ben (Solon*

nen um 7 U^r 3J?orgenS ben Sefeljl $um Angriff, als bie

9tadjridjt einging, ber geinb Ijabe fid) üon 3Badjau unb

gieberttoolfnrifc aurüdge^ogen. Unb bie erfte ßolonne, befelj*

(igt öom (5rbprin$en öon §effen^ombnrg, rüdte auf bem

regten Ufer ber gleiße bor, marfdjirte auf ber ^mifdjen

ÜDöfen unb Lößnig gelegenen §öljc ber 31rt auf, baS Stanzt

im erften, SBeifjenroolf, gefolgt oon ber Reiterei unb ber

öom gürften 2llot)S 8id)tenftein commanbirten SKeferoe, im

feiten treffen $u ftefjen famen, unb brängte bie bei £)öfen,

©Mit unb Lößnig aufgeftellten feiublidjen Gruppen allmälig

jurüd 3m toeitern Vorbringen, toobei ber (infe glügel

fid) an baS rechte Ufer ber ^leige ftüfcte, ber rechte bagegen

in gleicher £öl)e unb in Sereinigung mit ben Struppen
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fileift'S blieb, würbe ber Sampf, namentlich auf bem linfen

güigef, immer heftiger ; ®raf ISollorebo übernahm an Stelle

beS in Dölifc üerwunbeten 6rbprin$en ben Oberbefehl unb

dufte, ben geinb aus allen ^Optionen werfenb, bis gegen

Gtonnewifc unb ben Irnberg, m'$ ^ b en Dörfern Döli^

Döfen unb an ben $ur fechten tiegenben SBalb öor. Doch

Weiter in bie (Stellung beS ©egnerS einzubringen, war un*

mögltd)
;

berfelbe fämpfte mit äu&erfter 2apferfeit, unb fchon

Waren bie Oefterreidjer nahe baran, nun felbft jurürfgebrängt

ju werben, als fd)nell bie Diüifion ©impfen unb ©retfj

herbeieilten unb, inbem fie baS erfte treffen oerftärften, burch

ausbauenden 9)tuth baS ©efedjt wieber jum Stehen brachten.

Die recht« aufmarfd)irte Dtoifion ©impfen eroberte bas

Dorf Döfen öon Beuern unb rücfte bis auf bie öorwärts

gelegene £>öf)e bor, unb fo heftig unb ununterbrochen tobte

hier ber $ampf, ba& für einige $eit f0gar vp^anget an Q)iu*

nition eintrat. Doch bie ©efahr mar h^ tjollftänbig be*

feitigt, als bie in weifer gürforge beS Surften Schwarzenberg

öon Änauthahn h^beigejogene Srigabe ßflolid) öon ber (So*

lonne ©iulah'S, fpöter nod) gefolgt oon ber 2. rujfifdjen

®arbe* unb ber 3. ruffifd)en @üraffier=Dimfion, bei ©aufcfd)

jur Unterftüfeung eintraf. Sönig griebrich Wilhelm, welcher

fich gegen Wittag auf einige 3eit nach bem bebrohten glügel

begab, fanb bie Drbnung bereits üollftänbig hergeftellt. Unb

fortan behaupteten fich ^cr Oefterreidjer mit größter

Stanbhaftigfeit ; alle SBerfuche aber, weiter üorjubringen

blieben fruchtlos. Denn auch ber gegenüberftehenbe geinb,

6*
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bic tapferen ^oten unb bie franaöfifdjen ©arben, ber Sern

be$ $eere$, fämpfte f)ier mit benmnberungStoürbigem ü)lutf)e;

ber rittcrüdjc gürft ^oniatotöSft), fotöie ber friegShmbige, mit

bieten SBunben bebetfte 3Karfd)aü Dubinot leiteten mit groger

(Stnfidjt bie Setoegungen il)rer Gruppen.

3n ätoei (Solonnen geseilt festen fid) bie Gruppen

Äarclo^* öon ©offa aus in 33etoegung, SBittgenftein gegen

Stcbcrttüotftoifc , Steift gegen SBacfyau fjin, toetd)e Orte öon

bem geinbe öerlaffen nnb nur jurücfgebliebene SBorpoften öon

heiteret, bie aber gleichfalls \t%i jurücftDid)en, befefet morben

toaren* S)ie öorrüdenben Sruppen befegten nun ba$ unöer*

t^eibigte Serrain, Ellies blieb im SJiarfdje, um ben ©egner

ba eingreifen, fco man if)n gerabe fänbe. Unb inbem biefe

ßotonne, bei toeldjer fid) aud) ghrifdjen bem erften treffen

unb ber üieferöe ber Saifer öon föufctanb, ber Sbnig öon

Greußen toie gürft . <Sd)Urenberg befanben, fid) öon ©offa

unb SBadjau aus immer meljr redjts nad) ber (Schäferei

SDleitSborf fjuijog, trachtete fie oorjugtoeife barnad), annfdjen

ben übrigen Slbtyeilungen beftänbig bie 23erbtnbung ju unter*

galten. 2luf ben §öf)en toeftlidj oon tfieberttoolfttrifc fteüte

fid) ber geinb ben Struppen ber Jöittgenftem'fdjen ßotonne

unb, oertrieben burd) ein fjeftigeS @efd)üfcfeuer, gleich barauf

gum feiten ÜKate auf ben £>öf)en ber atoifdjen 9iebertoolf*

toifc unb 'ißro&ftfjegba gelegenen 3iegetfd)eune; bod) aud) öon

l)ier braute ifjn bie gtoedmägige 2luffteltung ber rufftfdjen

©efdjüfee jum äöeicfyen, ba« gußöolf öerfotgte üjn im ®e*

fcf)tt>inbfd)ritt unb mit flingenbem «Spiele, ^afjlen III. erhielt

*
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®efel)(, aiuifdjen gixdelbaufen unb ©tötterife burd), fid^ im

bilden t>on $otyf)aufen auf ifjn ju toerfen. Unter bem fjef*

tigften geuer öon ©tötterifc unb <ßrobftf)e#>a fjer, toeldje

Dörfer ftarf öon franjöfifdjer ©eite befefct maren, marfdjirte

bie Reiterei ^ßafjlen'S ab; bod) ber SBcg bis ©tötterifc mar

für ben geinb fefjr furj, er ttmrbe nid)t mef>r erreicht; nur

einige ©efdjüfee eroberten jnjei ©djtoabronen ©robno'fefre £ufaren,

»ätjrenb ber föeft berfetben im herein mit ben ©untren £u*

faren fid) mef>r redjts oon £>o(jf)aufen gogen, gufeoolf unb

©efdjüfe aber, gefolgt oon jtrei £üraffter*£)it>tftonen unb jtoei

©djtoabronen tfubno^ufaren, g«gen ^robft^e^ba öorrwften.

£)ie$ £)orf fott>of)l, in tottytm Victor mit bem 2. frangö*

fifc^cn £orp$ ftanb , toie aud) ©tötterifc , toaren ftarf mit

Struppen aller äßaffengattungen befefct, unb at$ nun ^ßa^en

ben ju toeit oorgegangenen unb opn fcmbUc^en (Süraffieren

angegriffenen ruffifdjen ÜEiraifleurS an ber.Spifee feiner 9^et-
m

terei jur £üue eilte, ba gelang es itym atoar, bie franjöfifdje

(Batterie bis auf ifjre 33atterieen surütfjmoerfen, ni^t aber

bie ©efdjüfce berfelben, toie er beabfid)tigte , $u nehmen; er

fetbft ehielt bei biefer ©elegen^eit gtoei ftarfe ßontufionen,

ein ^ßferb tourbe ifjm unter bem Seibe erfdjoffen.

Sfnjttrifdjen toar, über Sadjau oorrücfenb, aud) bie £o*

tonne Steift oor 'ißrobftfjetjba eingetroffen, f}ter aber muffte fie

toie bie SBittgenftein'fdje geraume 3eit f)tnburd) ftefyen bleiben,
»

um junäd>ft ba« (SorpS iöennigfen'S auf gleicher £ölje ju

ertoarten, toetcfyes, ba e$ im Sogen marfdjirenb, einen meit
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längern SBeg jurücfjulegen fjatte, nicfjt fo fdjnell anlangen

fonnte.

<ßrobftf|et)ba $u neunten, wie Söittgcnftein jefct ju tfjun

befd)loß, war eine äußerft frfjiüiertgc Aufgabe, benn, als

©cfjlüffefyunft nnb ungefähre 2Ritte fetner Slufftetlung, fjatte

ber geinb nidjts jur @rf)öf)ung ber $ertf)eibigung$fäbigfett

biefeS Drteä 31t ben?cr!fteüigen uuterlaffen ;
jaf)lreicf)e 33atte*

rieen ftanben $u beiben leiten be$ $)orfe$, welches mehrere

tnaffiöe ©ebäube beftfct, nnb be|Jen ©arten ofjne SluSnafjme

mit ungefähr ein guß ftarfen Seljmmauern umbogen finb

;

hinter ^robftfjetjba waren große 3Kaffen toon UnterftüfcungS*

trnppen in tiefen (Solonnen aufgeteilt.

Die ruffifi^preußifcf)en ©arben unb ©renabiere ftanben

bis 3U ber Slnfjölje, rechts üon ber 3iegelfd)eune , über bie

©trage nad) ?iebertwolfwifc f)in; fjier an biefer 3iegelfcf)eune,

linfs unb unweit ber großen ©trage befanben fidj ber am

5ftad)nuttage öon föötfya eingetroffene Äaifer öon Defterreid),

fowie ber Saifer üou föußlanb, ber Sönig öon Greußen unb

gürft ©djwaqenberg, Don f)ier au« überfeftauten fie baS große

Panorama beS gewaltigen SampfeS. Unb als nun um 2 Ufjr

SHactymittagS gum ©türm auf ^robftfjetjba gefdjritten würbe,

al« Sanonenfeuer unb brennenbe Dörfer ringsum am £>orU

jont firfjtbar würben, als auffliegenbe ^ßulüerwagen, anbauern*

beS Dröfjnen tum 2000 geuerfd)lünben felbft bie Grbe gittern

machte, ba mertte man, baß eine 2öcltfd)lacf)t geliefert würbe.

3Kit großem 9Kutf)e brangen bie 10. unb 12. preußifdje

Srigabe, geführt Dom ©eneral ^irdj I. unb bem ^rinjen
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Sluguft t>on Greußen, gegen ^robftfjetjba an unb in ba« Dorf

hinein ;
bod) überlegene geinbe«maffen jwingen fic jur 9?ü<f

*

fefyr, unb obfdjon fic nodjmal« Dorrütfen, unb, bie SKouern

überfteigenb , in ben Ort ^ineinftürmen f fo fönnen fic bod)

nid)t 3Jicifter ber ^ofition »erben unb muffen au« SDianget

an 3eit unb Sefpannung felbft bie fdjon eroberten ©efchüfce

gurüdHoffen. Unb ba nun oud) ba« 2. ruffifdje Infanterien

@orp« unter bem ^ringen öon Württemberg nidjt glutflidjer

bei feinen mit ben preufnfdjen Gruppen gleichseitig untere

nommenen Angriffen war, fo würben auf au«brütfltd)en 33e*

fefjl ber SMonardjen alle fämpfenben Bataillone au« bem Oer*

fyeerenben geuer gejogen unb in eine neue <2d)lad)tlime weiter

rüifwärt« geführt. Diefe Bewegung gefdjaf) unter bem ©djufce

ber £iraitleur«, wie ber 9icferüe*Caöallerie Dföber, weldje auf

bem linfen glügel bie 33erbinbung mit (Sollorebo unterhielt,

in größter Drbnung; ba« gefammte ©efd)üfc fufjr auf ben

^ö^er gelegenen fünften auf, unb, inbem e« nun bis ju ein*

bredjenber Dunfelfjeit ein lebhafte« geuer unterhielt, oereitelte

e« jeben SJerfud) beß getnbe«, au« bem Dorfe gegen bie

Sinie ber 93erbünbeten üorjubringen. (Snbltd) hörte mit böl*

liger Dunfelfjeit ba« geuern auf, bie fransöfifdjen Jruppen

blieben im Beftfee be« Dorfe«, unb bie 33erbünbeten fdjüfcten

ftd) burd) eine gegen ben geinb oorgefdjobene ftarfe STiraiüeur*

tinie, wie aud) burd) Unterftü^ung«^3Kannfd)aften. Die britte

£aupt*@olonne, bie potnifdje Slrmee, unter Bennigfen, mar*

flirte in ber $auptabfid)t, ben geinb in feiner linfen glanfe

3U umgeben unb fo am geeigneten bei bem allgemeinen Sin*
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griffe mitaunrirfen, um 6 Ufjr SWorgenS ab; fic mar in Dter

(Sotonnen gereift. Die erfte, ben äußerftcn Unten ftOiget .

bilbenbe, befestigt bon 3ietf)en, 9r*ff> ü&er &or ®r. $56*

nau ttegenben Sßalb oorrücfenb, äwfelfjaufen an, nafjm e$

unb fdjitfte fid) nun an, aud) (Stotterig 3U erobern, moran

fie aber burd) ba$ in ber glanfe gelegene, oom geinbe ftanb*

Ijaft öertfyetbigte Dorf ^ßrobft^e^ba öerljmbert nmrbe; am

Slbcnb 50g fie fi$ bann bis auf 3utfett)aufen gurücf.

5ln biefe (Solonne redete fid), ftete S3erbtnbung mit if)r

Ijaltenb, bie be$ ©rafen JHenau, beftefjenb au« ber 4. öfter*

reichen 2fonee=2lbtl)ei(ung
; fie griff ba$ öon bem 11. feinb*

liefen SorpS unter üBiacbonalb öertfyeibigte Dorf ^otjljaufen

in fo lebhafter unb bauernber 2Beife an, bafj fie e$, trofe

ber größten £apferfett be$ ©egnerS in Ujren 33efi£ brachte,

unb bie $ertf)eibtger gum föücfytge nötigte. 3u fdjmadj,

um ben Ort allein ju behaupten, erhielt nun Stenau £üfe

burd) bie 12. rufftftfye 3nfanterie*Dtotfion, fo ba§ er fortan

alle Angriffe be$ geinbeS auf $o($fjaufen fräftig 3urü<fmie$,

namentfid) aud) ba8 unter ©ebaftiani anftürmenbe 2, fran*

$öfifd)e £at)aüerie*eorp$, unter SDtttttrirfung ber ruffifd)en föei*

tcrei^bt^eUung beg @enera($ t>. Äreuj marf unb $um WM*
juge nötigte.

9?cc^tö üon biefer Solonne rürfte bie britte, aus ben SSorber*

trugen be$ ©eneratS ©rafen (Strogauof gebübete, öon ber

(5at>aÜerte*Diüifton bcö ©eneral Jfdjapttfc unterste, üon

Sl. ^ßößnau au« gegen 5Hetn*$8aateborf unb 3n)etynaunborf

öor, eroberte nad) fjartnätfigem fiampfe beibe Dörfer mie audj



89

ben red)t$ oon 39aal$borf gelegene« ©alb, unb trieb in nric*

bereiten föeiterangriffen bie (Saoatterie beä geinbeS jum 9?ücf*

juge. Son 3taMn9fur^ öu$ rü^tc °*e öier^ Kolonne, bie

2. öfterreid)ifrf)e leiste SMoifion unter ©raf Subna, trofc

be$ fyeftigften fernblieben äöiberftanbeä gegen bie große oon

JBuqen naef) Seidig fiifjrenbe ©trage oor, eroberte bie Dörfer

2Mcfau unb ^aunäborf, befefcte biefelben mit gugootf unb

fteüte bie heiteret auf ber großen ©trage oon äöurjen auf.

MedjtS oon Subna marfdjirte ber Slttaman ©raf ^latoto

unb eröffnete bie SSerbinbung mit ber sJiorb*$lrmee unter bem

Sronpringen oon ©djtoeben, fo bag ba$ ganje jnrifdjen ^uefek

Raufen, 3rt>e^naun^orf^ SKttÄftU unb ^ßaun^borf gelegene £er*

rain oon ber (Sofonne Sennigfen'S befefet mar. ^(atoto'S

ftofafen ftreiften bis jenfeits ber Nienburger ©trage, too

eine toürttembergifd)e @aöaücrie*23rigabe, bem 6. franjöfiftfjen

(SorpS angeljörenb, unter ©eneral oon Tormann 311 ifjnejt

überging.

m SÜtdjer'S »creitoritfigfeit afle »eiteren 3ögerungen

unmöglich machte, befahl ber bie oierte £aupt*@oIomtc, bie

^orb^rmee, füfjrenbe Äronprinj oon ©djioeben, bag Sange*

ron unb ©t. Sßrieft an ber ©pifee, bann 93üfoto, SBinjingerobe

unb SBoronjoto, unb $ulefct feine eigenen Struppen bei Saudja

bie $artf)a überträten fottten, toonatf) bie £>ä(fte ber Slrmee

faum bor 5lbenb auf bem ©cf)Iad)tfe(be eintreffen fonnte.

3ene anrifdjen ßuterifcfcf) unb ©ce^aufen im 2lngeficf)te be$

geinbeS lagernben Slbtfjetfangen foüten fief) fogar eine äJiette

oon bemfelben entfernen, unb bie gleite ©tretfe nodjmate
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burd)fdjretten, um tfjn ttneber $u erretten. JBei ber offen*

baren Unjtoedmä&tgfeit biefer änorbnung, toetöje ba$ jenfeüs

&tpSig fdjon öernefjmbare <2d|lad)tgetöfe nod) eütbringUd)er

fjeröorf)ob, füfjrte ber prcu§if<j^c gelbfyerr bie öon ifjm ab$u--

gebenben Gruppen nadj SKotfau, nnb lieg bem Äronprinjen

melben, bag feine weiteren 33efel)(e in ber ®egenb öon Hbt*

SKaunborf erwartet toürben; unb hrirf(id) begann fjter gegen

SKittag ba$ £traiüeur*©efed)t, nadjbem unter bem ©djufcc

breier jmötfpfünbtgen Satterieen bie ^artfja tljeite bürdetet,

tf)eil$ mittelft einer fdjneü erbaueten Wofybvüdt Übertritten

foorben fear, ffiegen ber 9ttögüd)teit perfönlid>er (Soütfionen

blieb «(üdjer bieffeit« be$ gluffeS, entfenbete aber in ba$

Hauptquartier ber 9?orbarmee einen vertrauten Cffijier mit

ber geheimen SBeifung, Cangeron gum Singriffe für ben gatt

aufjuforbern, ba§ e$ nidjt anbertoeit gefdjefje. @o öie( be*

fannt, Ijat ber @ifer be$ rufftfd)en ©eneralS bie üRa&regel

unnötig gemalt, obtooljt ifjm feine §Befef)le jugingen.

©ämmtlidje franaöftfdje Soften an ber <ßartf)a wichen

auf bie £auptmaffe jurücf, bereu (Stellung ^ety jefet ben

Umftänben gemäß orbnete: @cf)önefe(b, aU ©tüfepunft be$

(infen glügete, ftarf befefet, ba$ 6. (SorpS nebft einem £f)eüe

be$ 3. unb ber ©iöifiou Tmrutte öon bort bis nafye au ber

Jßuqner ©trage, ber Ueberreft öon ©onfjam'S Gruppen unb

bie SReiterei in ftfeferöe. SBcitcr rcd)tö bei ^aunSborf unb

©etterfjaufen ba« fcidjftfdje Kontingent, bie SBorIjut beffetben,

ein ^Bataillon, ge^n ©djmabronen, anufdjen bem gluffe unb

bem ®el)öfte §eiterbU<f. festere ging nad) einem ungün*
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fügen ®efed)te mit ruffifdjer Vetteret ju berfelben über, uub

enttüeber burdj biefe* (Sreigntg ober burd) ben allgemeinen

(Stanb ber £>ingc tourbe 9?e^tiicr oeranlafct, bic bisher bei

^aunSborf üertoenbete «rigabe jefct mit ber Dor eellerfyaufen

ftefyenben $u Bereinigen.

3ipifc^en ein unb gtüci Ufjr begann bie Artillerie ber

öorgerüdten ruffif(^en Gruppen tyr geuer auf ©djönefelb, unb

nadjbem es einige £ät geträ^rt
f fd)ritten fieben ^Bataillone

jum unmittelbaren Singriff auf ba« weitläufig gebauete £)orf

;

fie eroberten es, mußten e$ aber gleid) barauf bem oerftärft

gurütffetyrenben geinbe tmeber überlaffen. Unb ba nun San«

geron feinerfeitfc bie im ftampfe begriffenen Iruppen burd)

frifäe unterftüfcen ober ablöfen liefe, fo entbrannte f}ier ein

lebhafte« ®efedjt, bis ju beffen gntfdjeibung nod) mehrere

^tunben Drrftoffm. ©ä^renb biefer £eit fanben auf anberen

fünften (Sreigniffe ftatt, benen mir gunädtft unfere Aufmerf*

famfeit ttubmen muffen.

bereits am Vormittage Ratten fid) bie I) öderen DffU

giere ber fädjfifdjeu £iDifion, mit Ausnahme be$ $efcf)l$*

Räbers, in bem <Sntfd)luffe Dereinigt, bie fran^öfife^en föeifjen

311 toerlaffen unb aus ber Oermten 33unbe$genoffcnfd)aft auf

bie ©eite ju treten, mo bie <Sad)e be« beutfdjen Vatevlanbe«,

bie <Sadje ber allgemeinen greifet fie fdjon lange angeaogen

fjatte. £)ie fdjon früfjer übergetretenen Abteilungen Ijatte

Jölüdjer lüillfommen geheißen unb einteilen jum §eertljetle

oon ?)orf getieft; jefct, e$ mochte 3 Ufjr üftadjmittag fein,

»ar für ben 9ieft ber JMoifion ber lefcte Augenblicf freier
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Söafjt gefommen, benn frfjon nmrben ftarfe Sttaffen Derbünbeter

Struppen tieftet** 9teufefd> fonrie hinter 9M(fau fidjtbar. Unb

in ber §offnung, burdj btefen ©djritt günftig auf bic 33e*

jungen jti3ifd)en üjrem Sönigüdien £errn, beffen ?age feinen

entfdjeibenben ©ntfdjlufj gemattete, unb ben SBerbünbeten ju

toirfen, (ie&eit fid) biefe Gruppen Don ben Sofafen be$ ®ene*

rat« ©troganotu übernehmen. (§8 motten il)rer nod) 3300

©treitfäljige gen?efen fein, 500 ifjrer (Sameraben toaren Der*

fjtnbert, ihnen gu folgen, ein Sataiüon büeb in Laucha, bie

an 2)orf übernriefene Reiterei jähtte 23 Dfficiere unb 470

SKann. ®od) mit Unred)t rnirb franjöfif^er ©eit$ behauptet,

bag bie Uebergetretenen ihre SBaffen fogleid) gegen bie bt$*

herigen 23erbünbeten gefoenbet unb für biefe ben Sßerluft ber

©chtad)t entfd)ieben hätten ; benn nur $toct ißatterieen »aren

e8, bie im Leitern Verläufe bes ÄampfeS einigen Sfatljeil

baran nahmen.

©er Äronprinj injwifd)en entnriefefte eine bis bafyin nod)

nidjt bemerfte föegfamfeit ^ange Dor feinen Struppen an

ber Hartha eingetroffen, ttejj er bei ^faujjig, ©eegerifc unb

GErabefcfo für bie @d)tüeben unb Muffen §Srü<fen einrichten,

treibe biefe um 2 Ufjr $u überfchreiten begannen; etmaS fpäter

erreichte 33ü(ott) ba$ Dom geinbe oerlaffene, aber fc^on mit

©epäcftoagen angefüllte ©täbtdjen Staucha, fo baß geraume

3eit Dcrftridj, efje fid) ungefähr 20 ©thtoabronen unb bie

JörigabebeS ^rinjenDon £effen*§omburg burdjgebrängt Rotten.

5luf ba$ o^ne 3n>eife( ^ur(^ ^cn Uebertrttt ber ©adjfen

Deraufagte ®erüd)t Don bem Slnrütfen franaöfifdjer Kolonnen
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mußten fte, ofjne bie übrigen abwarten, öorgeljen ; ba inbefj

bie Untoaljrljeit biefer
k

JJad)ricf)t ba(b einleuchtete, mürbe bie

»etoegung nur fo weit fortgefefet, um ^aunsborf wirf)am

besiegen ju fönnen. (Sutern perföntidjen 23efel)le be$ öorüber*

etfenben Sronprinjen gemäß, erftürmten bann jwet Bataillone

beu Drt, wofjin fid) öfterreidjifdje 3äger warfen, bie gur

8infen gefolgt waren, wäljrenb jene bem weidjenben geinbe

nachfolgten, iljm brei ©eföüfee nahmen, unb, öon Äampfluft

Weiter fortgeriffen, bis an bie erften Käufer öon Sellerfjaufen

gelangten, <pier aber, burd) öieffad) überlegene Streitfräfte

gu eiligem föücfjug genötigt, erlitten fie faireren ^erluft

unb erregten nur als fdjwadje, für bm Slugenblitf gefedjtä*

unfähige Raufen, bie ju ifjrer Slufnafjme bei ^aun^borf öor*

gerügte ©rigabe.

äöorongow unb 5ßin$ingerobe müffen früher red)t8 öon

*ßaun$borf eingetroffen fein, ber Ueberreft be# 23ülom'fd)en

@orp$ erreichte jefct biefen Ort, linfä baöon ftanb Subna

unb weit fjinter Hillen, etwa linfs öon ^ßorti^, bie als ^eferöe

beftimmte Slbtfjeilung <3d)Weben.

3wtfd)en fünf unb fed)S Uljr 2lbenbS fjatte Sangeron

enblid) ben unbeftrittenen SSeftfc öon <2d)önefelb errungen, unb

e£ fanb fortan auf biefem fünfte nur eine fanonabe ftatt,

bei weldjer 20 fd)Webifd)e ©efd)üfee mit in £f)ätigfeit waren.

3fa wie weit aber 3Eoron$ow unb ffiinjingerobe 2lntf)eil an

ben (Sreigniffen genommen, bleibt unermittelt, boef» mufc we=

nigftenS ttjre 9tetterei öerwenbet gewefen fein, ba ©eneral

öon SKanteuffel töbtlid) öerwunbet warb, 9ioc& nad) Sonnen-
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Untergang erhielt Sülotu ben ©efeljl, bie ©egner au« ©tünfe

unb ©ellerhaufen ju öertreiben. (Srftere« ift toaljrfdjeinttcf)

ohne Söibcrftanb befefct roorben, gegen ©ellerhaufen rütften

einige Bataillone ber "örigabe £>effen*£)omburg an, benen

erft in golge lebhafter kämpfe gelang, mit ber Eroberung

be« Orte« uub ber Uebernahme eine« benfelben befefct l)aU

tenben fächfifdjen @renabier*23ataitfon« ben thatenreidjen lag

ju befdjüe&en. $örbfid) Don Ceipjig mar bie fünfte (Solonne,

24,000 SWann unter flott unb Warfen, bei ©ohli« mit ber

Söeifung $urürfgebüeben, ba§ nur ber ^eertljeü be« (Srfteren

im galle bringenber 9ioth öermenbet werben fotte. %nx ent*

fd)eibenbe Schläge allein nicht ftarf genug, unterhielten bie

Muffen am Ofanbe be« SKofenthale« 2iraiüeur^@efechte, bie,

obfdjon ohne H>efentlid)en Erfolg, bod) eine 3Renge Opfer

an 2Renfd)en forberten; al« fie bann um bie 2Wittag*jeit ba«

SBortoerf ^faffenborf erobert Ratten, fjinberte hrirffame« ©ei*

tenfeuer au« ben nahegelegenen ©arten jebe« weitere Vorbringen

unb ber Äampf erlofd) nad> unb nad) gänjlich.

^enfett« ber Alfter enblid) ftanb ©iulat) mit ber fechten

Kolonne; er ^atte menig mehr al« 14,000 (Streitbare, ba

am borgen be« 18. bie Dimfion (Srenneüüle öon ©röbern

noch nid)t ^urücfgefehrt mar. 3toifd)en Sl.^fdjodjer unb

Seufefd) beobachteten einige Bataillone it)ie auch *>er Qrbßcrc

Ztyil ber Reiterei Sinbenau, ber 9^eft ruhete nach ben Sin*

ftrengungen be« üerfloffenen £age« hinter ©r.Schocher, als

plöfelicher Sltlarm feine (Sntnucfelung in ber Dichtung toon

©djönau nöthig machte. Bertranb rürfte nad) 10 Uhr au«
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Sinbenou oor unb fieberte feinen 9Karfch burd) ftorfe Seiten*

colonnen, beren eine 8l.*3fchocher fäneA eroberte; ba$ bort

fteljenbe ^Bataillon, fotirie ein gur Unterftüfcung Ijerbetetlenbeft

erlitten in furjem ®efed)te bebentenbe ©erlufte, namentlich

an ©efangenen 18 Officiere unb 696 3Jiann. ©r.^^fd^oc^cr

aber gleichfalls bebrof)t, würbe oon ben Defterreitfjern ftanb.*

haft behauptet.

3Kan f)<d ©iulaty Wegen be$ unterlaffenen 23erfucf)$,

ben ©e^er aufhalten ober gar gu umzingeln, häufig ge*

tabelt, anberer SeitS lieber behauptet, ber geinb wäre ihm

lücit überlegen gewefen. £)od) 33eibe$ ift unbegrünbet, benn

bie Streitfrage waren einanber faft gleich, nur konnte ber

öfterreic^ifche ©eneral nicht wtffen, welche Staffen ben @eg*

nern noch folgen möchten, Weshalb es erflärlich ift, bafj er,

einem allgemeinen ©efedjt ausweid)enb, bie Stra§e frei gab

unb feine Gruppen an ber ßlfter oereinigte. f)ier fanb il)n

ber früher erwähnte ©efehl Schwarzenberg^ gum fchleunigen

SKarfdje nach Gröbern, in golge beffen baS gugöolf fich all*

mälig abjog; bei ©aufefd), wo ©raf Srenneoille aus gleichen

©rünben ftefjen geblieben war, erfolgte bie oeränberte $8e*

ftimmung §alt ju machen, unb balb nad)hw ging ein

Schreiben beS ©eneraliffimuS ein, Wethes bie SKücffehr nach

bem linfen (§lfter*Ufer anorbnete. Unb, noch ehe biefelbe

begann, gingen fdjon wieber anbere befehle ein, berer fpäter

ju gebenfen fein wirb.

So enbete bie Schlacht am 18. nach bem hartnätfigften

unb blutigften fiampfe oon beiben Seiten. S)te oerbünbeten
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£eere nmren mefjr al« eine ©tunbe tucit angeräft, eine

gleiche Sntfernung trennte fic nur nod) oon Seipjtg; auf ber

üft orbfeite ber (Stabt ftQnben fie bereit« nafje ben £fjoren.

sJJur fd)rittn>eife roax ba« fran$öfifdje £>eer, tocldjeS unter

Eingebung unb ©tanbfyaftigfeit jeber 3umutl)ung feine« ge*

trattigen Qerrföert entfprad), 3uritcfgcirid)cn ; {eben Streif

Soben ftatte e$ fid) blutig abfämpfen (äffen, 9lod) fdjienen

feine 5(nftrengungen nid)t erfcfyöpft, nod) fonnte e$ bie 23er*

jtoeiflung furdjtbar machen; erft ber folgenbe £ag fÄlte feine

üöttige sJiieber(age ergeben.

Dritter Sdjladjttag am 19. ©rtober.

(5rftürmung 8eip$tg'$, @nbe be« SampfeS.

Ofjne fid) einen Slugenblid barüber ju tauften, baf$ bie

sftotfjivenbigfeit bes ^uefguge^ nad) bem feiten (£d)tad)ttage

für ifjn eingetreten fei, orbnete Napoleon baS (Srforberttdje

fjiequ an, fobalb am 18. bie festen fianonenfdjüffe tterljattt

toaren. SBäfjrenb ber $?ad)t ober mit grauenbem borgen

marfdjirte bie Vetteret ab, Söictor'ä unb 5lngcreau'« Iruppen

folgten ifyr auf bem guße, ba£ britte, fünfte unb fedjfte (Scrpä

foüten eine $eit lang bie 3u9än9e Seipjig'S ftreitig machen,

bann aber bie $ertl)eibigung ber (Btabt bem üSiarfdjatt Wae*

bonalb übcvlaffen, melier angemiefen toar, fiq, mit feinem

^ecrtfjeile, fämmtlidjen ^olen unb ber ©totfion ©urutte

toenigften« bis jum Slbcnb be$ 19. ju behaupten, £)od)
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oljnc S3orbereitungen unb bei bem Ungeheuern ÜHtB&erhältniffe

ber gegenfeitigen ©treitfräftc f>ieg ba« Unmögliche forbern;

gu alle bem !ommt nodj, ba§ bie gonge £eere«maffe mit

Artillerie unb ©epädf nur eine einzige ©trage benufeen fonnte,

benn mittelft ber Sag« juüor geflogenen Sbrücfe öermieb

man allein bie (Snge ber weftlidjen 33orftabt, be« fogenannten

SRanftäbter ©tetnweg«, — große SSertufte aller Art waren

boljer {ebenfalls ju gewärtigen.

«erfranb'S Abmarfdj lieg bie Ecrbünbeten faft mit

©euriffteit oorauäfefeen, ba§ ber geinb feine neue ©flacht

wagen werbe, lue^olb eä angemeffen erfdjien, SKaprcgeln

üorjubereiten, welche feinen föücfyug in eine öollftänbige 9fte*

berloge öerwanbeln fonnten.

Demnach empfing ©iulatj am Abenb be« 18. ©efehl,

aüe firäfte aufzubieten, ben ©egnern bei Naumburg unb

ftöfen guoorjufommen ; bie 2. öfterrei^ifdje Armee*Abtf)eilung

unb föeferbe*$Reiterei foüten ihm mit bem nädjften borgen

üon $egau au« folgen. Aber obwohl biefe Gruppen 3ur

beftimmten £cit hier ftanben, fo erfolgte bod) nicht bie Au««

füljrung ber Operation, weil, wie gürft Schwarzenberg in

einem ©^reiben ^eroorf)ob „bie eigentlichen Bewegungen be«

Seinbe« fid) noch nidft mit Eeftimmtheit entwitfett hätten."

©raf s
JJoftifc fdjeint bei ?egau ftehen geblieben $u fein; ber

einftweilige Anführer be« jweiten £orp« feljrte gum böh*

mifchen ^>eere. gurücf, für ©iulah erfolgten feine weiteren

Reifungen, Dagegen warb gemelbet, baß bie in 2Bei§enfet«

nub Naumburg gelaffeue «rigabe nach 3eifc öbgegogen, bie

7
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Srücfe bei crftercr <2tabt öerbrannt, bic ftetnerne tn Söfen

wegen Wangels an $eit nicfyt serftört, unb baß wäfjrenb bcr

9tad)t aud) Naumburg wicber burd) fünf ßompagnien, einer (53*

carbron unb bei* Reiterei £f)ielemanu
,

s befefct worbeu fei.

§etman 'ißlatow, in biefelbe SKidjtung gewiefen, über*

färitt erft fpät bie gleiße unb elfter, ba er öom äußerften

red)ten Sftigel einen fcljr großen SBogen ju befdjrciben fjatte;

e$ fear anzunehmen, baß er im Saufe beS 19. ben geinb

nidjt meljr erreichen würbe. $llle ruffifd)*preußifd)cn ©arben,

©renabiere unb Gtürafftere marflirten Vormittags linfs ab

nad) ^egau; 33ubna fam beS weiten SöegeS unb beS beträdjt*

lid)en SfafeutrjattS falber, ben bie SRMebcrtyerftellung ber

GEonnewifcer $rücfe üerurfadjte, nid)t weiter als bis 3»en!au.

SBa^rfdjeinüd) ift aud) 33lüd)er aufgeforbert Worben,

äfjnlidjc Maßregeln anytorbnen, was ol)ncf)in gefd)e[)en war,

fobalb an bem günftigen Ausgange ber ©d)(ad)t am 18.

nid)t länger gezweifelt werben fonnte.

9)orf hatte fid) bereits am Slbenb beS genannten £ageS

nad) ber ©aale in Bewegung gefegt, bei £agcsanbrud) am

19. ftanb bie eine §ätfte feines gußwttS bei SJurg Lebenau,

bie anbere fammt ber ftteferüe^GaoaUcrie in £>aflc; Slbttyci*

lungen leid)ter Oieiterei ftrctften gegen £aud)a, gieiburg unb

ffieißenfelS, um 9iad)rid)ten über baS fran^öfifc^e £cer ein*

gujie^cn. Stongeron unb @t. ?rieft aber, je^t am (infen

Ufer ber ^artfja entbehrlich, würben wätjrenb ber 9?ad)t ju-

rücfgerufen, ba ©aefen, feinen eigenen Gräften überlaffen,

nichts GrntfdjetbenbeS ju leiften öermodjte.
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SIRorgen« 8 Uf)v trar ber geinb fafl übcratt bi« an bie

i äußeren £l)ore ber ©artenmauern bon ?eipjig getuteten,

|

tt>e(cf>e er, folxuit e$ btc fö'tqe ber &t\t geftattet, burtf) 33er*

rammetung ober (Sinfcfyfagen mm (gc^ießfe^arten jur 33ertF)eibi*

gung einzurichten gefudjt Ijatte. ^onifltorosfi übernahm bieSüb-

feite, äftacbonatb's ^>eertf)ei( ben sJfaitm oom 2öinbmüf)(entI)ore

|

bis 3ur SßorlE)o, T)ombrott>$fi unb ©urutte bic nörbfidjc 33or*

I

ftabt; ba$ britte, fünfte «nb fcdjfte SlrmeecorpS nebft einer

2ln$a!)( 3af)r^cuge jeber 3lrt füllten ben Dammweg wad) Cin*

benau, hrie aüe gu bemfefben fiifjrcnbcn «Straßen, ©ebränge

unb 33ertmrrung, unter folgen Umftänben uuüermciMid),

irud)fen t^icr immer mef)r, fo baß anbcrtljalb ©tunben fpäter

I Napoleon ba$ innere SKanftäbter £()or fd)on oerfperrt fanb,

beSfjalb einen tucitcn Ummeg mad)en unb mit ©eroatt in bie

bidjte Sflaffe bringen mußte, ineldje fid) burd) ben ftanftäbter

©teimueg fortfräfyte. £)ie fteineme ^örücfc am toeftfidjen

ßnbe beffelben fear minirt unb foüte gefprengt Werben, fo*

batb aüe franjöfifdjen Struppen fie überfdjritten. ÜDer hiermit

in 35erbtnbung ftefyenbe Skfefjf, in tucfdjem e3 tt)ört(id) fjetßt:

„au moment oü tous les Francis auraient evacue la

place" läßt öermutfjen, baß ben potnifdjen unb 9i()cinbunb«=

- Gruppen ab(id)tficf) jugebadjt toar, btefen ^ciben^fe(d) $u (eeren.

^
Srftere enttarnen mit mäßigem 23er(ufte, bagegen fdjtugen ftd)

bie anberen, bie Diöi[ion SKardjanb, am fpäteften unb mürben

aufgerieben ober gefangen; fie beftauben ausfdjttcßUd) aus

ben ©roßljerjogüd) 33abifd)en unb £effifd)en Kontingenten.

9lad) bem Sefdjuiffe im großen Hauptquartiere ber 33er*

7*
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bünbeten follte ber angriff am 19. in berfetben S&eife mte

Sag« jm>or erneuert werben, menn Napoleon mtber (Smarten

feine Stellung $u behaupten fudjen mürbe. Die $eertl)ei(e

Don Steift, SBittgenftein , (Sollorebo unb Gienau, fomie ba«

gujjüolf ber öfterreidjifthen 9tefen>e traten baljer etma 2Jtorgen«

7 U|r an, fie muffen lange öor ßilf Uhr im angefid)t ber

$eter«*23orftabt eingetroffen fein. Dbmohl ein ©turman*

griff öon biefer ©ette mefentlid) bie Arbeit ber übrigen So*

(onnen erleichtert unb Diel mistigere Grrgebniffe herbeigeführt

hätte, al« ohne benfelben erreicht mürben, unterblieb er bod)

au« bi«fjer unermittelten ©rünben. Den auf mehreren fünften

gemad)ten33erfuchen, burc^UnterhanMungen mit ber ©tabtbeljörbe

3ett ju geminnen, fann man feinen üerjögernben (Sinffoß bei*

meffen, meil fie gerabe fytv fehr geitig, unb boch ohne ben

minbeften (Srfolg ftattfanben.

5(uf ber Dftfeite öon fleißig, unmeit be« @pital*£hore«

erfchien etma um 9 Uhr Vormittag« ba« gujfaolf ber poU

nifdjen armee, bodj »erjögerte ben angriff ba« gintref*

fen üon abgeorbneten be« 2Magiftrat«, beren antrage bem

fiaifer aiejanber vorgelegt mürben, ^at^bem aber bie Der*

neinenbe gntfReibung beffelben bem ©eneral öennigfen $uge*

fommen mar, begannen afebafb mehrere $mölfpfünbige Satte*

rieen ihr geuer auf bie SWauer be« ©rofcöofe'fchen ©arten«

gu richten, ohne fie, meil bie Äugeln bunhfdjlugen, niebergu*

merfen; beffer gelang bie« ben herbeigerufenen Pionieren, unb

in bürgern lonnte eine ©turmcotonne gegen bie Don ihnen

bereitete äMauerfücfe öorbringen. aüe »eiteren (Sreigniffe an
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btefcr ©teile »erben leiber ungewiß, benn einigen »ngoben

nad) Ijatte ber SBcrfud^ öollftänbigen Srfolg, wogegen Änbere

behaupten, bie Muffen feien mit lebhaftem geuer empfangen,

umgefeljrt unb bemnädjft ünU abgezogen. £)a$ Sediere fdjeint

jebenfatlS ba$ richtigere $u fein, unb mögen bie Struppen etwa

in ber ©egenb be« 2Binbmüfjlen*Jf}ore$ einen günftigern Sin*

griffspunft gefugt unb gefunben fjaben; unmöglich ift es,

baß ein fo früljjeitiges einbringen gerabe an ber ©teile be$

©roßsJBofe'fdjen ©arten«, tt)ie c$ bie crfte Slugabc behauptet,

ftattfinben fonnte.

Bereits um 8 Ul)r rüdten spring öon £effen*$omburg

unb ©eneral öon JBorftet gegen bie Orte Srottenborf, Singer,

©traßenfjäufer, BolfmarSborf unb Weubnifc, beren ©efife ber

geiub !aum ftreitig machte, ©eine öor bem äußern ©rim*

maer* unb §iutertf)ore aufgefahrene Slrtiüerie öerurfadjte bei

weiterm ©orgeljcn nid)t uubeträdjtlidjcn SBerluft, würbe je*

bod) gum ©djweigen gcbradjt 3efet fteüten fid> eilf 33a*

taillone ber Slrt auf, baß ifjr rechter glügel fjinter ber foge-

nannten 2)Jild)infel, ber linfe füblid) ber ©rimmaer ©trage

31t ftefjen fam. £)te übrigen, als Meferoe ober gur 3><fung

öon Batterieen jurMgelaffen, finb ebenfo wie bie Brigabe

be« Dberften öon ftraft ofjne unmittelbaren Slntljeil an ben

©djlußfcenen beS großen Kampfes geblieben.

Sil* in ber eilften ©tiinbe bie Muffen ben @roß*»ofen*

fdjen ©arten angriffen, füfjrte ber <ßrin$ öon #effen*$>om*

bürg, auf unmittelbaren ©efefjl be$ Äronprinjcn öon ©djwe*

ben, brei Bataillone gegen baS äußere ©rimmaer Sfjor,

Digitized by Google



_ . p • • •

'

: ;. :;- :
*..:

: : -102

toorauf Sitforo, um ba$ Unternehmen berfetben gu erteiltem,

baS ©efed)t aud) loeiter reditä beginnen ließ. Unter mörbe*

rifdjcm geuer erreichte ba$ ^Bataillon gricciuS com 3. oft*

preu§tfd)cn ganbtucfjrRegiment ba8 ocrrammette 2f)or. Sfte*

ben bemfelbeu »urbe eine fd)toad)e ©tette in ber 3J?auer

entbecft, unb nad)bem l)ier eine l'üde mit Soften unb £>acfen

öefdjtagcn^ brangen 50 9JJaun btefe* 33ataillon$ in bie Stobt;

batb folgte ber ganje 9?eft biefer I)e(benmütl)igen Schaar,

g(etd) barauf langten aud) bie beiben anbeten ^Bataillone an,

unb ba beträdjtüdje 9?eferoen be$ ©egnerS fel)r nafje auf ber

GrSplanabe ftanben, fo entbrannte nun ein äufeerft heftiges,

mehrmals jum §aubgemenge iibergeljenbeS ©efedjt, in meinem

ber tapfere ^ring oon £effen*§omburg fdjroer üerrounbet

ttmrbe. (Sinige fdjtoebifdje (Sompagnien, bie ben roaeferen

Greußen folgten, nridjen, fobatb fie geuer erhielten, fdjmäfjUd)

gurücf; beffer ernuefen fid) gtuei fdjtoebifdje ©efdjüfce; fie

traten öottfommen if>re ©djulbigfett.

9ttd)t minber lebhaft nnirbe gtoifdjen bem ©rimmaer*

unb §intertI)ore geftrttten, tvo 33orfte(, ber nad) be$ ^ringen

^cru-unbung ben £)berbefefj( atfer ftürmenben Struppen über*

nommen fyatte, erft nad) großer 5lnftrengung bis gur Duer*

ftrafje gelangen fonnte. Unb um nun bem Angriffe eine toei*

tere ?lu$bel)nung gu geben, bemirfte ber preufnfdje ©efefjte*

Ijaber, ba§ ein £l)etf beS SBorongolD'föen gujftolfS burd)

ben ©rojMBofen'fdjen ©arten oorgefenbet mürbe, er felbft

eilte mit bem testen ifjm üerbteibenben ^öatatüon eben bafyin.

SBafjrfdjeiulidj fear um biefe £eit ber ©arten fdjon qc*
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räumt; bod) jenfeits beffelben, auf ber (Säplanabe, erfolgte

öon ber fernblieben Referee ein fo mutiger Angriff auf bie

Hüffen, bog biefe gu eiligem Sftücfyuge ueranlafjt würben;

baö gleich barauf eintreffenbe preußifd;e Bataillon jagte bie

Borbrtngcnben wieber jurücf. Unb weiter üorrücfenb, gewann

e$ nun bie 2krbinbung mit ben £ruppcn, beren ®efcd)t auf

bem ©rimmaer Steinwege ftd) fo güuftig geftaltet Ijatte, ba§

fie ben freien ^lafe am inneru Sfyore erreidjten; gleichzeitig

fam and) 2Boron3oir^ gujpolf wieber fjeran, fo baß um bie

2)ftttag$$eit bie öftltdje ^orftanb um fo metjr für erobert

gelten fonnte, alö in biefer 3eit ebenfalls bie an ber Quer*

ftrajje aufgehaltenen Bataillone Weiteres £errain gewannen.

3n ber nörblidjen 25orftabt erleid)terten befonbere i'oeal*

berfjdltniffe ben SBiberftanb au*nel)tnenb, unb ba$ fdjwadje

(SorpS Sacfen'ä begnügte fid), ben geiub oom regten ^artfja*

ufer 3U üertreiben, oljue einen eigentlichen Angriff ber Der*

fd)an$ten unb burd) brei ©efdjüße beftrid)enen Brücfe am

®erbertl)ore öoraunefjmen. 211$ bann um ungefäfjr eilf Ul)r

Saugeron anlangte, unb ein Skrfucf), baä ^unbernifj (in!« be$

Sluffeä $u umgeben, mißlungen war, mußten guerft üier,

fpäter ad)t Bataillone bagegen rütfen. Beibe Slbtfyeilungen

würben mit großem Berlufte jurüefgewiefen, bod) balb barauf

mag baä jwifdjcn bem iunern ©rimmaer* unb £>alle'fd)en

£f)ore loebredjcnbe ©cweljffeuer bei ben $ertl)cibigern Be*

ftürjttttg unb @d)wanfen öerurfac^t traben, benn ein neuer

Anlauf brachte ben ftarfen Soften in bie ©ewalt ber Muffen.

$ier war c'8, wo ber unter bem beftänbigen föufe: „Bor*
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wärt«! Sorwärt«!" ben 2Ruth bcr Sataillone anregcnbe

Stüter mm ben Stoffen ben cfjrenben Tanten „SWarfdEjatt

SBorwärt«" erhielt. Hücö brängte nun gur (Ssplanabe fyn,

welche burd) verfahrene« ©efdjüfc unb gfuhrwert aller 2lrt,

fowie burd) bic Sruppcn Sülow'« fo angefüllt war, baß

Slüdjer ^>a(t madjen laffen mußte, Später marfdjirte ba«

gußöolf nad) Sdjfeitbife ab, wohin bic heiteret bereit« SDlit*

tag« mit bem Auftrage öorauSgegangen war, fid) gegen

fiüfeen in wenben. £)a« föofentl;al fann am 19. gar nidjt

befefet gewefen fein, benn wäljrenb man fid> am ©erberthore

fdjlug, famen ruffifcfjc £iraitleure burd) baffelbe nad) bem

3acob«*Spitale. SMittelft ber bort gelegenen, gufäüig ntd)t

abgebrochenen Srücfe in bem nörblid)cn 2f)eil ber SKanftäbtcr

SSorftabt gelangt, Ratten fie bic oerworrene SNaffe be$ atyie*

henben feinbfid)en £eere« beinahe bor fid), begannen ein leb*

hafte« geuer unb Oeranlasten fo ba« Sprengen ber mtnirten

Srüde am äugern S^ore. Slllerbing« erfolgte bie« — nod)

oor üKittag — etwa« früher, al« bic unbebtngte Sftothwen*

bigfett gebot, unrichtig ift e« aber, wenn franjöfifche Schrift*

fteller ba« Srcignifc ausbeuten, um bte erlittenen ungeheueren

SSerlufte bamit $u bemänteln* einzelne ber gliefjenbeu hätten

ftd) ohne ^weifet nod) burdjgewunben, bic überwiegenbe SWei/r-

$af)I aber war, be« unglaublichen ffiirrfal« in bcr Sorftabt

unb auf allen ba(;in führenbcn
k

Straßen wegen bem £obe

ober ber (Sefangenfdjaft oevfallen, wenn jene Gegebenheit auch

erft fpäter eintrat.

9lach bem öftlichen Ztyik be« ffampfplafce« gurüdfehrenb,
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finben wir über bic Gntfdjeibung be* ©efedjt* Angaben,

Welche, gänjlich au$ ber Suft gegriffen, icbeä wiberlegenben

JBorte« unwertl) finb. Singriffe auf bie innere ©tobt haben

eigentlich nidjt ftattgefunben, al« ber ffiiberftanb öor berfelben

burd) bie SBerbünbeten gebrochen war. $öd)ften$ würbe üon

ben 3Beid)enben nnb SBerfolgenben gefdjoffen, aber bie SWauer

mit fämmtlidjcu (Singängen fcine$weg$ üertheibigt, unb un*

aufhaltfam tonnten bie ©ieger überall ber föürfjugSlinte be«

geinbeä jueilcn. Sei biefem hatte ba$ Sprengen ber ©rüde

eine eigentümliche SMrtung ^vorgebracht. ©olbateu, bie

lüä^renb giDcicr Sage ben unbeftreitbaren $reiä ausgezeichneter

ffapferteit errungen, fdjlugen ftdj jefet nicht etwa mit bem

SWuthe SJerjroeifelnber, fonbern üeqidjteten auf jeben XBiber*

ftanb; wer noch einige fitaft in ftd) fühlte unb bie ©Ifter

erreichen tonnte, fud)te beren linfeS Ufer gu gewinnen, wobei

bie SKeiften ertrankst. £)er Ueberreft erwartete in ööüiger

Stumpfheit, was über ihn ergehen werbe, unb fid)erlid) finb

hier ruhmlos mel,r SDJenfchen gefallen, als in mandjer <£d>lad)t

früherer 3eüen.

Unmöglich ift es, mit einiger ©enauigteit anzugeben,

Wie Diel baS franjöfifdje £eer währenb biefer Sage üerlor,

boch geigen ungefähre Berechnungen, ba& ber Abgang aller

Slrt mtnbeftenS 60,000 si)tann betragen haben müffe. Unter

ber großen Slnjahl ©enerate fönnen wir nur bie ßorpsbe*

fehte^aber nennen, Don benen Saurifton unb SRetjnier gefangen,

5Re^, SWarmont, ©oul)am, 8atour=ÜRaubourg, Sebaftiani unb

$ajol üerwuubet würben; ber ebenfall* berwunbete, eble
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gürft ^oniatotttffi fanb in ben Söeüen bcr gifter fein ©rab.

SJUt&er meljr als 20,000 SDiann, Helene bie £o$pitä(er uou

füllten, fielen nod) 12,000 ©efangene, mefjr als 300

©efdjüfce, jebod) nur jum geringen Steile unmittelbar ge*

nommen, unb eine große 2ftaffe SWunition«* uub ©epäd*

wagen in bie ©croalt ber ©ieger. £)iefe Ratten ebenfalls

biete l)öf)ere Slnfnljrer, fo ben grbprinjen unb <ßrinjen 8ub*

Wig Don §effen*£)omburg, ©eueral SMeeroelb unb ben ^ringen

fiarl öon ätfedlenburg, fowte minbcftcit« 50,000 3Kann ein*

gebüßt; SßCot^o'^ eingaben mit einem ©efammtbetrage von

21 ©eueraten, 1793 Officieren unb 44,990 üKann finb

offenbar 3U uiebrig. Sonft gut unterrichtet, giebt ^lotfjo ben

&erluft fotgenbermaßen an:

A) £)efterreid)ifdje $(rmee:

Stobt: 1 ©enerale, 57 Dfficicre, 2000 3Ramt.

$erwunbet: 5 303 5000

Vermißt: 1 39 1000

tmöanjen: 7 ©enerale, 399 Dfftctcre, 8000 SKann.

©erabe biefe 3a^c« erffeinen mel $u gering, wenn

man erwägt, tag am 16. über 60,000, am 18. etwa

80,000 3Jiann gefönten l)aben, unb ben befanut geworbenen

SBerluft etngetner 2lbtl)eilungen in'S Sluge faßt. Gr betrug bei

ber Dioifion »iand)i 3758, bei ©iulatj'S Sruppen am 16. über

2000, ben 18. allein an ©efangenen, bei gwei ©ataiüouen
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be« JRegimentS Äerpen über 5000 ÜJiann*), gufammen ettua

7000 öon 27,000, fo ba& ber SSerfuft ber Defterreicber luof)l

4000 3ftann f)öl)er öeranfdjlagen fein bürfte.

B) 9tuffif<$e Slrmee.

Stobt unb öerttnmbet:

12 ©enerale, 849 Offictere, 18,977 2Kamt.

ffiermi&t: — 15 * 2763 *

imOangcn: 12 ©enerale, 864 ©fficiere, 21,740 Sßann.

C) ^reufeifdje Slrmee. •

©rfteS (SorpS: 1 ©eneral, 176 Dfftciere, 5568 2Kann.

3rocite« GorpS: — * 244 * 7882 -

©ritte* GorpS: 1 * 75 2022 * **)

im ©anjen: 2 ©enerale, 495 Cfftcierc, 15,472 Wann.

D) @d)toebifd)e Slrmee.

10 Dfftciere unb 300 3J?ann, meiere Slbfdjäfcung aber

um gtoeüjunbert ^rocent gu l)od) fein bürfte, ba auger ber

Slrtillerie nur ein einzige* ^Bataillon in'* geuet fam, unb

aud) n\ti)t lange barin üerroeiltc. — ©djon in ben 23ormit*

tagSftunben üerlieft Napoleon öeipjig, nadjbem er bem Könige

öon (£ati)\m nod) einen 33efud) abgeftattet Ijatte; jefct, um

12 Ufjr -JKittagS fetten bie 2}£ouard)en, bie bei ber erften

*) ©ielje Defter. 2Kilit. 3eitff$r., Saljrgang 1818, Sanb II.,

3al)igang 1821, S3anb IV., Saljrgaug 1836, SBanb III.

**) Widjt 100 Officicrc unb 1500 SRann, ttrie u. «ßlot^o cmgiebt.
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5flacf)ricf)t oon bcm einbringen ihrer Struppen trofc SBertt?ir*

rung unb ©efafjr fogteic^ herbeigeeilt toaren, ben gelbmar*

fdjall dürften ©chtoarjenberg neben fleh, ihren feierlichen (Sinjug

in bie üon banger Slngft erfüllte ©tabt S5om ©rimma'fdjen

Zfjoxt au$ ging ber 3ug, nnter bem fuchsen beS SBoftS,

unter SIRufit unb bem Donner be« ben Seinb üerfolgenben

@efd)üfce$, burch bie SReif)en ber laut jubelnben öerbünbeten

firieger nach beut großen SDlarftplafce, auf toel^em, &or ber

XBohnung be$ SönigS öon ©achfen, noch ein fächflfcfjeS 33a*

tatllon ber ©renabier*©arbe bie 2Bad)e fydt Unb als nun

öon anberer Seite her ber Äronpunj öon ©chroeben, Slücher,

SSennigfen unb alle gelben mieten, bie ben großen ©ieg

erringen Ralfen, als fie fich gegenfeitig begrüßten unb ©lücf

toünfchten, ba bot fleh ben ©liefen ber 3ufd)auenben tm ®*ö

bar, toie es erhabener feine *»ß^antafic h^orjaubem möchte.

Ueberall würbe noch ber ©turmmarflh gefcfjlagen, f)kv un&

bort fnaüten einige f5Iintcnfrf)üffc bajtpifchen, Defterreitfjer,

9iuffen, Greußen unb (Schieben tpogten auf ben ©fraßen,

bie burch Raufen öon tobten ober üernmnbeten SKenfchen unb

$ferben, burch Äanonen, <ßufoer* unb ©epätfwagen ööllig

gefperrt waren. 5lber fobatb ber entfefelichen Verwirrung
,

nur etwa« gefteuert war, ging e$ an bie Senufcung be«

©iegeS, ber ohne bie fräfttgfte Verfolgung nur unoollftänbig

erfchien.

•
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„(Sin anbetet Hntltfe, el>' fie gefdjetyen,

Gut anbere« jeiat Die oollbracbte XhaW
©Silier.

Ucber bie Stiftung be$ fran^öfif^en $eere« auf Arfurt,

af« ben näc^ften £)epotpunft, tonnte bei ben 93erbünbeten fein

3u)dfet obmaften. 2Jlefyrfa<f)e Orünbe matten jtoar umualjr*

fcfyetnücf), bog Napoleon bort nochmals ba$ ®(ücf ber SBaffen

berfudjen »erbe, bodj lag ein foWjer @ntfd)(u§ nody immer

im Oebiet be$ 2Jlögüd)en, unb bie (Sieger mußten barauf

Vorbereitet fein. Unb, inbem für ben Sronprinjen öon

©(fytoeben ba$ nörblid)e unb norbtoeftüdje £)eutfd)lanb als

©djauplafc fünftiger Operationen beftimmt ttmrbe, befcfjloß

man im Sittgemeinen, baß ba$ $auptf)eer füMid) oon Seidig

über Naumburg unb (Jena, bie fcftfeftfdje Slrmee nörbttd) ber

©tabt ben güeljenben nacfyriufen foüe.

SBett &ernid)tenber als aße materiellen SJerfafte l)atte

ber morattföe (Sinbrwf be$ JBefiegttoerben« auf Napoleon

unb fein £eer gedurft. Dafjin toar ber ffialjn feiner Unbe*

fiegbarfeit, bafyin ber ®Iaube ber SJötler an bie unerfdjütter*

li$e 3Ha$t be* »aiferreid)e$. 2Me SBöffer, bie bi^er nod)
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hoffnungslos in ben geffeln beS ©ebieterS gefeufat Ratten,

faßten ben 9J?utl) fid) $u befreien. @8 gab feinen $R^einbunb

mef)r, ja mit Söetteifer beeilten firfj bie Dflttglieber beffelben,

ifirc Stieger in bie Leihen ber mächtigen 23erbünbeten $u

fenben, bie mit offenen SCrmen bie nenen SJtitfämpfer em*

Ufingen, ^nr mit bem unglüdlid)en Sönige uon ©adjfen

glaubte man eine Ausnahme machen gu muffen; feine 33c*

mühungen um Aufnahme in ben 33unb gegen granfreid)

blieben erfolglos; er nmrbe melmeljr als Kriegsgefangener

behanbelt unb nad) ^Berlin gefd)i(ft; fein 8anb einftmeUen

burd) ein ruffifd)eS ©ouoernement toertoaltet.

£)ie Verfolgung ^atte große £inberntffe, bie Gruppen

toaren auf« üujjerftc ermübet unb fanben in ben aufgekehrten

©egenbeu nichts ju (eben, bie SSege unb Srütfen waren

überall ^erftört, unb ber geinb tjattc nicht nur einen ftarfen

SBorfprung, fonbern nahm auch balb lieber gute Raffung

unb ()ielt bie 9iad)bringenben tapfer ab. 51m 20. October

fteüte ftd) bie franjöfifdje Nachhut unter bem Könige oon

Neapel bei föifcen ber oerfolgenben Reiterei öon ©atfen fäm*

pfenb entgegen; fie mürbe jtoar geworfen, unb bie rufftfdjen

Detter brad)ten ben Jag hinburd) über 2000 ©efangene ein,

allein fie erfuhren mannigfadjen Aufenthalt unb baS übrige

fran^öfifche £>eer eilte unterbeß nad) Arfurt, öon wo au«

Napoleon nod) einmal burd) erbic^tete 33uUetinSnad)rid)ten

fein SBolf $u tauften fudjte, unb nad) furjer föaft meiter

bem Wtyint 3U » 21&er föon auf bem 2Rarfd)e nad) bem

djüfcenben ©trome fanb Napoleon ben Seg burd) einen
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neuen geinb üerlcgt. ffiir miffen, baß ©aiern im Vertrage

oon 9?icb mit Oefterreicf) fid) t>om föfjeinbunbe totfgefagt

imb fctrj barauf bem &efd)üfecr beffetben ben ftrieg erflärt

fjatte. Utmerjüglitf) führte jefct ber tapfere @eneral öon

SBrebe ein baieriidHfterreid)ifcf)e$ §eer über SBürjburg naef)

£anau. Allein noef) mar nid)t alle ftraft aus bem Cötuen

gemidjen, unb mit Sngrimm, metl er gegen Abtrünnige ju

fechten mahnte, marf er fid) auf feine früheren ©unbcSgenoffen,

bitrcfybrad) am 30. unb 31. Dctober tfjre £>eerl)aufen unb

machte fid) jum ungeftörten 9?ücfjnge freie 53af)n. Km 1.

unb 2. 9?otoember gingen bie krümmer bes fran$öfifd)en

$eerc$, nur nod) 60,000 9Kann ftarf, über ben föfjein;

ma$ Napoleon nod) bieffeitä befefct f)ie(t, mar nun batb Der*

loren. #3i$ auf einige fefte ©täbte, bie gletd)fall$, tute

Stettin, Siibed, Morgan, (Erfurt, burd) Kapitulation nod) in

biefem 3a^re fielen, mar ganj ÜDeutfdjtanb mieber frei; aüeiu

iraS nod) ben fcfjönften ©d)(nj$ bicfeS großen unvergeßlichen

3>af)re$ macfjte, mar, ba§ in ben testen Tagen beffelben,

33tüd)er fogar in ber ÜJiitternacfjtSftunbe be$ 31. 3>ccmber,

bie 3Serbiinbeten ben SHl)ein ju üb;rfd)rciten begannen, um

jefct ben Stieg in bie eigenen Staaten tljreS langjährigen

33ebrü<fer$ au tragen.
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©ir tooflen frei fein, toie bie Bätet toarent
©djillec.

2lttd) auf ben gelbern oon Saufen, wie auf benen t>ott

föuglanb, aucf) an ber ^leige unb elfter, toie an ber Söere*

fina unb bem Dniepr tyatte bie 23orfel)ung fidjtüd) gemattet!

— Sflnn fiel) nod) einmal jurüd auf ba$ gefnecfytete unb

gerriffene Deutfcftfanb, auf ba$ 8anb, ba$ feine freien 9Bän*

ner, ba$ nur ©claüen fyatte, unb bann fiel} £)id) nun felbft

unb Deine Umgebung an unb erfcnne, ba§ ein $eber in

feinem ^Berufe unb nadj feinen Gräften mitjmmrfen ^abc,

bamit ber beutfcfje Warnt fjodjgeadjtet bleibe unb nid)t imeber

untergehe in trauriger ^erfplitterung unb in troftlofer <2elbft*

gerfleifdjung. @ie finb angebeutet toorben, jene filippen,

toeldje tr»ir $u öermciben Ijaben, jene Seifen, an benen jeber

gefefclidje unb öerfaffungömögige ^uftanb Metern muß.

J)tc ®ö«nnüigen fehlen ntdjt, bic un« ber ©efaljr näl)er

führen möchten.

©o fei uns benn ba$ fünfzigjährige Änbenfen an ben

©efdjüfcbonner t>on ßeipjig felbft eine bonnerube üDlatynuug

an ba«, tuaS £)eutfd)lanb tfjun Ijat. (5$ giebt Siele, bie
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bo glauben, nur im ©unbe mit onbercn 3ßäd)ten ba$ $eil

finben, bie bo glauben, baß ber fran$öftfd)e ober ruffifd>e

{Riefe und überiDätttgen unb DerfClingen werbe, wenn wir

e$ wagen follten, if)ren Anmaßungen ju wiberftreben. Diefc

SSielen aber pnb Sinber ber 3Be(t, fic wiffen nid)t$ öon ber

»ümacfjt be$ ®etfte$ ©otteS, fic fjaben fein SBerftänbniß ber

®efd)icf>te, weber ber ber Sffieltgefdjidjte überhaupt, nocf) ber

Deutfdjtanbs inSbefonbere.

3n ber wahren grömmigfeit, in ber treuen 2lnl)ängticfc

feit an bie gürften, in ber 2ld)tung oor bem ©efefce unb

oor fid) felbft unb enbüd) in ber ffialjrnefjmung , baß ber

beutle ß^arafter aucf) in ben 3eiten ber Trennung unb ber

Motf) nidjt ganj entartete, fonbern oft im SDrude nur befto

größere ©djnellfraft gewann , hierin liegt bie Hoffnung, baß

bie §anb ber SBorfefyung fid) aud) femer nid)t Don einem

ßanbe abwenben werbe, bem fie tyr SBalten feit jtoei $at)r*

taufenben fo oft geoffenbart. Unb in biefer Hoffnung Wollen

wir leben nad) bem £rofte beä Dieter«:

„3n allen fingen

3[t bcffcr .öoffcn ale Serjwetfeln."

8



(Snrl §ür# ju ©djtuarjettlicrg.

{RcijöoU Hinget be« 8tul)me3 lodenber (Silberton

3n ba« fdjlagenbe £erj, unb bie Unfterbli$!eit

Oft ein großer ©ebante,

Oft beS Sc^njeice« bet Cbeln toertlj.

Älopftod.

gbenfo toie bie ÄrtegSfunft Mc ©runbfefte poUttfäer

9Jiacf)t, fo tft bie Jugenb ber £apferfeit bie nie auffjörenbe

Sebingung be$ 93eftel)en$ ber Göltet unb Staaten, in bereu

erften ©rünbung, tote in ifyrer fpäteften gortbauer. Die

fitiegSfunft, genau ben gortfdjrttten ber allgemeinen WütbiU

bung öerbunben, verfeinert bie urfprüngttd) roljen (demente

jener Sugenb in geiftige 2öirffamfeit; ber getbfjerr ift i^re

Ijödjfte Darftettung; ifjtn finb bie rofjen Gräfte bienenb un=

tertoorfen. SUIein e* gefcfjieljt, bag plöfcttd) jene Unterorbnung

luec^fctt, unb aurf) fjocfjgebilbete 3eit lieber $u ben (dementen

bunfter 9?aturgetüaÜen §ü(fe fudjenb äurütftaudjt, unb iljnen

atfe gebitbeten Gräfte lüiüig untergiebt. Dann feljen toir

93ott#f)eIben , in toeldjen bie bämonifcfjen üDtädjte ber OKaffe

jur mtytljotogifcfjen ©eftaft werben, unb bie <3d)tcffa(e ber

23ölfer fidj jttnfdjen Rettung unb Untergang entfcfjeiben. dint

fotcfje (5rfd)einung fteüt gürft ©djtoarjenberg bar, beffen 33eruf
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unb (Smporfteigen ju foldfjer fettenen ©rögc uns jum @d)lu§

biefer Sirbett in Süqe $u ftf)tfbern geftattet fein mag.

@art gürft $u ©djtoarjenberg, einem ber ältcften unter

ben gürftengefdtfedjtern £)eutf(fy(anb$ angefjörenb, tourbe ben

15. Slprtf 1771 in ffiien geboren; fein Söatcr toor ber im

3faf)re 1789 geftorbene gürft ^ofjann griebricf>, feine ÜRutter

bie 1797 geftorbene gürftin (Steonora, geborne $Retcf)$gräftn

Don £)ettingen*2ßatterftein.

S3on ber Sßiege auf gum ®o(baten beftimmt, entroidelte

fid) fdjon gettig in bettt jungen gürften bie Cuft an 2lt(em

toa$ auf bie ©efcf)äfte be« Krieges beutete, bod) lag er gleich

jetttg aucf) mit bem größten öifer ben Siffenfcfjaften, na-

mentttdj ber 2Watf)ematif unb ®efd)id)te, bann ber Srfernung

t>on ©prägen unb fpäter nod) bem Stubium ber ^ilofopfjie

ob. Woä) mtyt ftebjefjn 3af)re alt, erfolgte am 29. £)ecember

1787 feine Ernennung $um Sieutenant im ^nfanterie^egi*

ment SBotfenbüttet, in tretc^er (Stellung er mit fo großem

SJtutfje bem $tt>ifd)en Oefterreicf) unb ber dürfet au^gebro*

ebenen Stiege an ber «Seite Sacty'S, feit 1789 goubon'S, bei*

toofjnte, baß if)n Äotfer 3ofepf) II. bereits am 14. ^ooember

1789 $um Hauptmann unb ßompagnie*(5f)ef beförberte. 2luf

feinen SBunfcf) als 9?tttmetftcr jur (Saöallerie öcrfefct, aöancirte

er am 21. Sluguft 1790 jum üRajor, befanb fid) in bem*

fetben 3<xtjre als erfter 2Bad)tmeifter ber 2lrcieren*8eibgarbe

bei ben $rönung$feterlid)fciten Äaifer Seopolb'S in granffurt,

unb roofjnte bann fämmtlidjen genügen gegen granfreid)

feit bem $atftt 1791 big ju bem am 9. gebruar 1801 gu

8*
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8unct)iüc gesoffenen grieben bei. Der Umgang mit b«t

größten gelbljerren jener 3eit, mit bem #er$og öon (Saufen*

lef^en unb üoraug&peife mit bem unterblieben ©r^erjoge

6arl ift ntdjt o^ne großen (Sinflujj auf ben jungen, traten*

fästigen gürften geblieben. 9D?an geht niemals an« bem

S5erfe^r mit bebeutenben unb gleidjgefinnten Sföenf^en tyvtiot,

ofjne beren (Sinfluß $u fpüren, ohne in ben ©trafen, bie üon

ihnen ausgeben, ju reifen. SBenn toir öon einem t>on uns

tterehrten ©eniuä ba$ betätigen Dören, toaö in unferm £>erjen

lebt, fo giebt un$ ba« neuen @$toung unb neue ffraft.

2lber biefer natürliche ^ßroceß ift weit öon Nachahmung ent*

fernt; er Mieb e$ üor allem bei ©djtoarjenberg, ber burdj

ba« ganje ßeben feine Dolle (Sigenthümlichfeit bemalte.

©chnett §atte ber gürft bie Stufen jur hofften miü*

tärtfcf)en Stellung erftiegen
; fein 9)iuth, feine Umftd>t toaren

nid)t unbelofjnt geblieben. 211$ OberftiDadjtmeifter in bem

(ShebaujrlegerSRegiment Satour in ba$ gelb gebogen, fear er

am 13. gebruar 1793 jum Oberft*8ieutenant unb Somman*

beur breier ÜDioifionen be$ Ulanen=greicorp$, am 30. Januar

1794 jum Dberft unb Sommanbeur be$ £üraffier*SRegiment$

SBalltfd), gleich barauf am 23. gebruar jum ßommanbeur

be$ Güraffier^egtment* 3efchn% am 10. Sluguft 1796 ^unt

@eneral*2Rajor unb enblid) am 4. September 1800 $um gelb*

marfdjall^ieutenant ernannt.

3)iit größter greube gebaute Schwarzenberg toäljrenb

ber übrigen 3eit feine« Diel belegten 8eben$ ber glänjenben

SBaffentfjaten biefer erften genüge; er gebaute ber hoheu
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Ortung, bie er feinen borgefetten Sommanbeur« , ber 8iebe

unb SBerefjrung, bie er untergebenen Officieren unb ©olbaten

abgerungen ^atte; er gebadjte enblidj audj ber fonberbaren

ftügung, baß gu berfelben 3eit, in melier er in ben SWieber*

tanben mit feinen Ulanen bie fdjüfcenbe Sor^ut be« §eere«

bitbete, »(tiefer, ber fünftige gelbfferr, a(« Dberft gletdtfall*

bie betfenbe Stoantgarbe ber in ben Sflieberfanbcn befinbtidjen

Greußen ausmalte. £)od) aud) (Srinnernngen ber ffieljinttty

aus jener £tit fottten bem gürften nidjt erfpart werben,

benn neben bem SBerfufte fetner f}ei§geliebten Sttern unb bem

eine« oiefgeliebtcn tym oöüig äljnlidjen »ruber«, ber, al*

JRittmeifter im Regiment £ob!otDtfe*<Ef>eöauyleger$ an btr

©jufce feiner ©djtuabron am 18. Dctober 1795 öor ÜWaun*

Ijeim töbtttd) öernnmbet, batb barauf $u Söeinljeim ftarb,

fjatte er aud) ba« UngÜW, wieber^otetitli^ mit feinem $ferbe

$u ftürgen unb, toie Don Siefen behauptet tt)irb, fo fetbft bie

Dueße ju feinen fpäteren förperltcf^en ßeiben $u legen. @3

toar im Dctober 1794, in ber 3eit ber ©d>tad)t bei 20a*

tignie«, ate fein $ferb nad) einer SRetbung, bie er über bie

©tettung be« geinbeS an ben ©eneratyuartiermeifter ^ringen

$of)enlolje abgeftattet, fdjeuete, ftieg unb fid) überfd)fag. $)er

gürft ftürgte auf ben fiopf unb fo fd)toer toar ber gaü, bog

er befinnungäfo« Hegen blieb unb erft nad) längerer 3ett,

unb ba er bereit« junt geben unb gur ©pradje jurücfgebraut

toorben, feiner @inne wieber mädjtig tvurbe.

©äljrenb be« 3eitraume« feit bem SIbfc&luffe be$ ?une»

öiller grieben« bi« gutn Äriege öon 1805 ftnben »ir ©<$toar*
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$enberg, nadjbem er im Sluguft 1801 Don einer 9ieife nad)

Petersburg, befjufS ber Ueberbringung Don ©lü(ftt>ünfd)en fei*

tenä be$ öfterreidjifdjen §ofe$ an ben naefy tyaute L £obe

ben ruffifdjen £fjron belegenen Saifer Sltejranber, jurüdge*

fetyrt, abtDedjfelnb in SBien unb auf feiner £errftf)aft äöorlif

in Söfjmen, bie er, nadf) einer 93erabrebmtg mit feinem ätteren

©ruber, bem regierenben gürften 3ofepfj, ftatt ber i^m in

©teiermarf juftef)enben ©üter übernommen f)atte. £)ort im

£)ienfte ber SBaffen, f)ier in ftiller äurücfgeaogenfjeit, bem

©tubium ber ^ßolttif unb Ijöfjeren 2Ktlitärnriffenfd)aften, fotoie

ber SBerfcfyönerung feine« länbüc^cn SBofjnfifceg obtiegenb.

yiad) bem 33ranbe, ber ba$ ganje ©c^toß in Söorlif in 2lfd)e

gelegt, gefiel fid) ber gürfi barin, ben Sau eine« neuen, fotoie

bie näc^ften Anlagen, 33erbefferungen in 3Balb unb gelb felbft

ju leiten. Die Sunft Ijat ftdj f)ier ber 9iatur Dermäljtt, eine

finnige ©tille tritt an bie ©teile ber fixieren 9?efibenjtuft.

Sein SBunber ! ba§ ber auef) für bie ^eije ber itfatur empfang*

lidje gürft an ber ©eite fetner ebeln ©ema^lin, ber Der*

ttntttoeten gürftm efterlja^, gebornen ©räfin Don £>oljenfelb,

mit toeld^er er fid) am 27. Januar 1799 oermitylt Ijatte.

fo gern an ber ©teile feiner eigenen ©djöpfung »eilte.

£)urcf) £anbbillet be$ SaiferS am 18. Star* 1805

gum SBice^räfibenten be$ £>offrteg$ratf)$ ernannt, Dertaufdjte

er fdjon im £erbfte beffelben 3af)re$ bie ©tille be$ 8anbleben$

mit bem ©eräufd) ber Stoffen. £)ie ©a^r^eit be$ £>id)tertt)ort$

:

„SDer 9Kenfd>, ber jur fd&roanfenben 3cit aud) fdjwanfenb gefinnt ift,

2)cr »entleeret ba« Hebel unb bevettft eä weiter unb wettet"
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immer erfennenb, trieb es ihn unroiberftehlich $um §anbeln,

fobatb bie Politiken Skrhältniffe baffelbe bebtngten. $efet

toar t>on Beuern ber Ärieg mit granfreich ausgebrochen,

getbmarfchaü^teutenant »aron üon 2Kacf führte baS öfter*

reid)ifd)e §eer über ben 3nn unb ©chtoarjenberg jögerte

nicht, ben »efehl über einen Ztyil beffelben, 30 »ataiüone

unb 28 @cf)it)obronen $u übernehmen. £)aS Ungtücf SDtacfS

bei Ulm ift befannt; oergeblich hatten ©chtoarjenberg fotuic

ber ©r$fjer$og gerbinanb bemfelben öorjubeugen gefugt, e$

Wieb bem dürften nur ber föuljm, burd) flammenbe Sfaftren*

gung unb unfägttdje Strapazen ben (Sr^erjog fonne ettoa 1800

Leiter mitten burd) bie i^n umbrängenben unb umtoogenben

geinbeSmaffen gerettet ju haben. 2)en blanfen ©ta^l in ber

tapfern Sauft, bem geinbe immer fdjarf in bie Sifen rei*

tenb, erreicht biefe tapfere Schaar, nachbem fie in acht Sagen

über fünfzig beutfdje äKeilen aurücfgelegt, am 22. Dctober

baS rettenbe (Sger; jeber btefer gelben pries taut fein @e*

fehief , als baS traurige £ooS ber brauen Gameraben oor

Ulm befannt würbe.

$n ber büfterften ©tunmung, nur troftlofe »Uber ber

3u!unft in feinem ©eifte gettafjrenb, folgte ber gürft, noch

fron!, an ber Seite feines unb beS SatferS Don föuglanb,

ber Slrmee nach äßähren. S)er 2. £)ecember 1805, ein noch

größerer UnglücfStag für bie öfterreichifchen unb bie mit ihnen

oerbünbeten ruffifdjen ©äffen, bie ©flacht bei Slufterlifc,

fchtug feinem £>erjen neue SBunben, bie um fo fchmergenber

toaren, als feiner SorauSfagung bes ungünftigen äuSgange*
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ber ©d)(acf)t bie« SKal feine gebüfjrenbe ©erücfftdjtigung ge*

toorben mar. (Sin Sroft nur Wieb ü)m ; er fanb U)n in bem

lebhaften 83unf(|e ber ärmee, in biefer £t\t ber raüjtofen

Sermirrung iljr 3Inljalt«irottft *u fein. Unb in ber SEfjat,

einen SBürbigeren Ijätte man f)ierju nidjt finben fönnen; ba«

bemie« ber gürft auf'« SReue, a(« er in einem efenbeu 9?ad)en

über bie mit <£i« Ijodjgefjenbe J)onau fi$ in ba« §auptquar*

tier be« Srgtjerjog« Sari begeben fooflte. „2Rein Seben gilt

mir nidjt Ijöfpr al« mein Sluftrag, id) fefe' e« miffig baran",

fagte er $u ben üon ber Ueberfaljrt abmafjnenben ©d)iffcrn,

bie nun begeiftert bur$ formen 3ßutf> ba« 3Bagni§ mit ben

äBorten unternahmen: „SRun benn, in ®otte« Sftamen, menti

©te ba« 3$rige magen, toa« liegt an unterem."

©iber Kitten mit bem ßommanbeurtreus be« ^o^en

Sfyerefienorben« gefd)mü<ft, unb auf feinen ffiunfd) ber SSice*

präfibentenftette be« $offrieg«ratfj« enthoben, berlebte ©djmar*

genberg ben ©ommer be« Satyrt 1806 in töufye auf feinen

®ütem in «öljmen, folgte mit lebhafter Spannung ben iRfc

ftungen Greußens unb unterftüfcte, a(« bie« ber <8etoalt be«

franaöfifdjen Äaifer« unterlegen, bie im 3nnem Defterreid)«

begonnenen Lüftungen mit öotter SBegeifterung. £>od), ba«

®tfä)id »oBte üjn nidjt gum 3eugen ber unglit(fti<f}en (8r*

Öffnung eine« neuen firiege« »erben (äffen; feinen eigenen

ffiitten feber £eit bem feine« Äaifer« unterorbneub, natym er

am ©djlufc be« 3aljre« 1808 ben iljm auf befonberen SBunfd)

Hte^anber'« angetragenen micfjtigen ©efanbtfä)aft«poften in ©t.

Petersburg an, ermarb fid^ auf bemfelben bie greunbfdjaft
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be« norbifctyn #errfdjer« unb öertiej?, al« bcr ahnfdjen Defter*

reid) unb gtanfreicfc au«gebrod)ene Sampf bie «esiefjungen

feine« SBaterfanbe« gu benen töugfanb« ungünftiger geftaltete,

am 23. 9Kat bie ruffifäc $auptftabt, um nod) Sfyeilnefjmer

an bem fyelbenmütfjigen Äampfe be« öftetreit^ifc^en £eere«

bei SBagram $u fein unb bann burd> ben ^rieben ju SBien

audj biefe firaftanftrengung feine« 93ater(anbe« aU oergebftdj

getnefen gu fetyen.

©c^on öor ber «breife nadj ®t $eter«burg gum Dritter

be« gotbenen «Keffe« ernannt, erfolgte jefet mit föü<fftd>t auf

feine unermiiblify Sf)ätigfeit um ba« ©ol)l be« Satfer« unb

SSaterfanbe« , bie «eförberung junt ©enerat ber Saöaüerie,

gtetrfjjeitig aber aud) bie «eftimmuug ju einer neuen, ferneren

unb fünftlidjen 9Me : px ber eine« «otfdjafter« am §ofe be«

©iegers. 9ftit ftummer Unterorbnung feiner SBünfdje ging er

nadj $ari«, too er in ben testen Sagen be« Sßoüember« 1809

anlangte. 9ieu toar tfjm bie« SBerljitftnifi, in ben friebltdjen

gormen al« ©efanbter bem 3Kanne gegenüber ju ftefjen, bem er

bi«fjer nur mit ben ©äffen in ber $aub entgegengetreten, aber e«

raubte il)m feine Unbefangenheit nid)t. Unb fo groß war

feine ^Begabung, ftd) aud) in bie ftfjtoterigften Sagen be« 8e*

ben« ju finben, baß er fidb in fur$er &nt unb öorgug«n)eife

nadj bem garten ©djtage, ber ifjn unb bie ©einigen burdj

ben aSerluft ber ©emafjUn feine« geliebten «ruber«, ber ebeln

^autine, gebornen gürftin öon Aremberg traf, bie ein Cpfer

bes «raube« würbe, ber am 1. 3>uti 1810 ben ©aat öer*

nietete, in toefdjem er ju (Styren ber fiaiferin SKarie 8ouife,
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Softer be$ ÄaiferS üon Defterretdj, ein glänzenbeS geft gab,

ber befonbern Zuneigung üflapoleon'S zu erfreuen ^atte.

£)och nicht lange follte feine friebliche SDiiffüm währen;

am 14. 2Jiärz 1812 unterzeichnete er mit bem ^erjoge toon

Saffono ben Vertrag, burd) melden Defterreid) fidj öerpflic^*

tete, mit 30,000 Oftann £ülf$truppen bem Äampfe ftapo*

leon'S gegen SKuglanb beizuwohnen, unb reiften ju Anfang be$

SNonatS 2Rai nach äBien, um bem befttmmten, feiner per*

fönlichen 9?üdffici>t töaum gebenben Sefehle feine* Äatfer«

noc^jufommen unb ben Oberbefehl über jene 30,000 SKann

ZU übernehmen. £)iefe neue ©teüung mar fdjwierig, bod)

Schwarzenberg mar ihr gewachfen, unb fo fel)r fjatte er fleh

bie Achtung Sftapoleon'S errungen, baj* biefer noch wäljrenb

be$ gelbzugeS feine Seförberung jum ftelbmarfchaü oom

Äaifer öon Defterreidj erbat, bie auch am 2. Dctober erfolgte.

(Sine feltfame gügung bleibt e$, bag Napoleon glcichfam

felbft bie Söaffe fchmieben mu§te, bie fpäter ben 33au feiner

©iege zertrümmern foüte. £)er gelbjug öon 1812 hatte ben

gürften zum gelbherrn gereift; er h°tte üor Willem feinem

©djarfblicf (Gelegenheit gegeben, ganz in ba$ äBefen ber fran*

göfifchen ÄriegSführung einzubringen, ihre Vorzüge, wie ihre

SDiängel zu erfennen. SBon ihm erwarteten bie nach Ablauf

beS äBaffenftilfftanbeS im Sluguft 1813 üerbünbeten 2Konar*

chen Österreichs, Greußens unb SRu&lanbS, ate fie ihm bie

Oberleitung ihrer peere anvertrauten, baß er bie wiberftre*

benben Slemente binben unb bem geftetlten entgegen

führen »erbe, ©einer ruhigen Sefonnenheit unb feinem
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ftarfen 2lrm übergaben fie öertrauenäöott bie aufgebotene

Kraft; in feine #anb legten fie bie ©efättfe tf>rer 93ö(fer,

bie ©idjerfjeit ifjrer Jerone.

©djtoarjenberg erfannte bie ungeheuere Saft ber if)tn $u*

gebauten Wölk, aber er folgte nrittig bem fthtfe, a($ einem

öon ber Sorfefjung auSgeljenben , unb öon SBorlif, tooljin

er fitty nad} ber WMUty Don $aris, ba$ ü)n nad) SeenbU

gutig beS gelbflugeS öon 1812 nod) einmal als Soten be$

griebenS in feinen SWauern barg, begeben fjatte, reifte er jur

Strmee ab, um ben iljm übertracjenben Dberbefe^ ju übernelj*

men. ©eine 2f)ätigfeit »ä^renb be$ gelbjugeS öon 1813

ift uns befannt; bie 9ftonardjen Ratten fid) toeber über feine

gäfjigfeiten, nod) über feine fonftigen Ijerrticfyen ßigenfdjaften

getäufcfyt, baljer beeiferten fie fid) benn, il)m nad) bem ©tege

öon Seipjig 3eid)en bes tiefgefüfjlteften £)anfe$ aufyubrüden.

<£$ toar ein ergreifenber Stnblicf, als bie Saifer öon O efter*

retdj unb 9iufjlanb, toie ber Sönig öon Greußen, umgeben

öon einer großen Einsal)! ©enerate unb Dffiäere, unter Ueberret*

djung be$ ©roßfreujeS bes £f)creften*Orben$, be8 rufftfdjen

Zeitigen ©eorgS* unb be$ preußiföen ©Chargen 2lb(er*£)rben$

bem dürften ju bem erfodjtenen ©iege ®lü<f töünfd)ten, tote

biefer unb Stüdjer mit ^nnigfeit einanber begrüßten, unb

töte ber Dberfelbfjerr bann in feiner fteten Sefctyeibenljeit

biefen £>u(bigungen mit ben Söorten begegnete:
fr bag er nur

©eringeS jn bem großen SRefuÜate beigetragen, baß er ben

©efeljlen ber 2Jionard)en, bie er treu erfüttt, ben gelbljerren

unb Srieg$f)eeren ben ©ieg $u banfen fjabe."
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%m 5. ÜRat 1814, Harbern er ba« große JBerl w>ö*

bracht, nadjbem er bie #eere tyatb (Suropa'S fiegreid) in bic

franjöfifdje ^>aitptftabt geführt, fetyrte er mit ©efjnfud)t nad)

ben ©einen in bie ©title feine« länbli^en 2Bof)nfi$e« in

JBöljmen jurüd. ©ein banfbarer $aifer aber häufte neue

©etoeife ber Stnerfennung $u ben früheren; er befdjenfte ben

gtirften mit einem bebeutenben ^afjrgefjatt unb mit ber

$errfd)aft 93tumentl)at im JBanat, mit welker bie örbfotge

für bie mönnlid)e fiinie oerbunben tourbe, er tiefe iffm enblkf)

bie SBaljt, in ba« ^eqfdjttb feine« Stoppen« ba« ber ©tabt

$ari« ober ba« öfterreidjiftfje ©Oppen, für toeldje« (entere ft$

©c^ttarjenberg entflog, aufzunehmen.

©pät «benb« unb unerfannt fufjr ber gürft in bic

öfterreicfjifd>e §auptftabt ein, a(« bie mit Uebernafjmc ber

?räfibenten|Me be« #offrieg«ratf)« öerbunbenen üblichen

geierlidjfeiten if)u ba^in $u ge^en nötigten. Slber grenjen*

lo« toar ber $ubel, a(« er am 30. 3mu 1814 in feierlichem

#uge fieb nad) bem $>offrteg«ratI)«geb<iube begab unb noch

unermegficher tourbe er gelegentlich be« grogartigen tnititäri*

fdjen ftefte«, »eiche« $aifer granj am 18. Dctober, atfo

am 3>ahre«tagc ber ©d>(atf)t bei ßetpjig, in ben fjerrttdjen

^Prateraüeen oeranftaltete. Unter bem £>onner ber ©efchtifee

fügte Saifer Sttepmber Don föuglanb ben brei Soaften fiaifer«

granj „auf ba« ffioht ber ®äftc, auf ba« fömmtK^er gelb«'

Herren unb ber oerbünbeten §eere" ben inerten auf ba« Sßoht

be« gürften ©dj»ar$enberg ^ingu.

D^ne Beiden öon Unruhe Dernaljm ber gürft bie ganj
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(gnropa in Aufregung öerfefcenbe 9tod)rid)t bcr Sanbnng

SWapoleon'S öon ber 3nfe( (§(ba; fein fetter »ttdt lieg tyn

ba$ (Snbe jene« SBagniffe« fdjon bei Seginn beffelben erfen*

nen. einmal, am 9. 3Rai 1815, öertieß er fein ftilie«

©cfyfoß äßorftf, nm für ben grieben nnb ba$ ©lüd ber

SSötfer ba$ ©fyoert jn jietyen, nnb fdjon am 17. 3nU führte

er bie öfterretdjifdjen £>eere jum feiten Sfflale in bie £aupt*

ftabt ftranfreu$$. Wellington nnb 2)lüd&er Ratten bie @e*

fdfjitfe Napoleon'« bei Waterloo mit fräftigem ©cfclage jnr

(SntfReibung gebraut; bem gürften gebührt ber fönfjm, für

alle gälle bicjicnigen 9Ka§regeln getroffen $n fjaben, bie ein

günftigeS SKefaltat in fürjefter £ät in 2ln8fuf)t ftellten.

9£ad) einem Sbifenthalte öon einigen ffiodjen öerliejj

©d)tüar$enberg ^ßaris, befudjte nodf) bie Sieger öon Waterloo

unb begab fid) bann über Dijon, tt>o ber Sern be$ öfter*

retd&ifdjen $eere$ gefammett timrbe, nacfy feinem @rf)toffe in

Söfjmen jnrütf. @r befd()leunigte feine föetfe, ba er in (Sr*

fafyrnng gebraut, baß ber Saifer öon SRußlanb if)n anf feinem

£u$cnlnm mit einem 33efndf>e überrafdjen tooßte, nnb er*

reifte Sßorlif fdjon am 12. Dctober, fünf Sage nad) ber

Slbreife öon £)ijon. £)rei Xage fpäter traf benn and) ber

Saifer Slle^anber anf bem @d)loffe ein nnb eben fo tranig

ate früher öerfänmte ber jartfinnige 2Ronardj jefct gleichfalls

nidf)t, bem gürften öon Beuern bie Setoeife feiner größten

Sldjtnng $n geben.

@ed)3 glüdfltdje Wodjen öerlebte ©djtöarjenberg im

Äreife feiner gamitie in ©öljmen, bann riefen tyn bienfttid^e
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Angelegenheiten im Januar 1816 nach Statten; enbto« mar

ber 3ube(, ber if)m aud) ^ier in aßen Drten, bie er betrat,

entgegentönte , aber feit bem Aufenthalte in SDtattanb war

feine §eiter!eit bahin; ein neuer fehlerer Sdjicffatefchlag

hatte ihn getroffen: feine geliebte ©djwefter Carotine , Der*

tnähtte giirftin tfobfowifc, War ihm burd) ben £ob entriffen

worben.

3Kit brechenbem §erjen fehrte er nach Böhmen juriitf,

öon wo ihn noch swetmat, int Auguft unb October 1816,

Dienftgefdjäfte nach SBien riefen; bann nahete er fich mit

fdjneflen Schritten bem 6nbe feine« melbewegten Seben«.

Dod) ehe mir und ber frf)mer$üchen Aufgabe untersiefjen,

auch biefen, ben testen unb traurigen 3eitabfd)mtt ju fdjU*

bern, trotten wir noch mit wenigen Sorten ba« Aeufjere be«

fettenen 9Kanne« üorführen, wie e« uns ^rofefd), ber längere

3eit in ber 9iähe be« gürften weilen $u bürfen ba« ®Iüd

hatte, in feinen „ Denfroürbigfeiten" befdjretbt.

„(Schwakenberg war Don @eftalt gro&, in feinem 3)lan*

ne«alter beleibt, bod) gewanbt unb fd)nell in feinen Bewegungen.

Der ©efammteinbruef feine« Aeuftern üerfprad) Diel, ohne

bie Erwartung nach 2Rehrerem aufzuheben. Die Spaltung

geigte oon SBürbe unb Feinheit. Da« fd)iuarje Auge ftrahlte

öon ©etft unb Äraft unb unnennbarer -Slilbe, bie aud) über

alle Ztyxit feine« ©efidjt« au«gegoffen war, unb am meiften

am -üftunbe fich wieber fanb. 8to(j unb Demutf) vermählten

fid) in feinen 3ügen im*> leiteten hof^n ?tbet barüber au«.

@ei Sörper war äußerft empfinbttd), beinahe Don franfhafter
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föeijbarfeit feit früfjefter Qugenb. 3m Slnauge tiebte er ®e*

frf)ttta<f , unb bic geringfte Sernadjläffigung war ifjm uner*

tragüd).

$on allen Silbniffen be$ gelbmarfdjall* ift feine« äf)n*

lid). ©ro&e unb fleine äßeifter fyaben öergebltd) t>erfud)t,

feine 3üge aufjufäffen, unb treu nrieber ju geben, ©erarb

unb 3fabeq fjaben unwillfürlid) einen granjofen au$ if)tn

gemalt; Lawrence einen Grnglänber; aber jebem ift feine (5i*

gentl)ümlid)feit entwifdjt."

<So weit ^ßrofefd). Unb nun $urücf $ur Sollenbung

unferer @d)ilberung, bannt wir bie föufje be$ treuem lobten

nidjt länger ftören.

»m 13. Januar 1817, ÜRorgen* 4 Uf)r, warb Surft

Schwarzenberg gan$ ptöt^(tcf) auf ber regten Seite üom

Schlage getroffen, fo baf$ man ernftlidje Seforgniffe um fein

?eben tjegte. So $iele bamal«, als biefe £rauerfunbe taut

tourbe, and) feiner üor beut £)errn gebauten, — ein anber

®ebet Ratten fie nid)t, al« „nimm if)n nid)t f)inweg au« ber

Slütfje feiner 3^***« Unb wirflid) festen e$, als follte

biefe einftimmige Sitte (Störung finben. £)ie £äf)mung wid)

mcfjr unb mehr, ber Körper gewann wieber Stärfe unb balb

fonnte ber gürft, wemtgleid) mit 90?ü!)e feineu ©efd)äften

wieber öorftefjen. (Sine im 3uni in (Sarläbab unternommene

$ur, wäfjrenb welcher er $ur größten greube feinen fjod)*

fjeqigen ftampfcSgenoffen Slüd)er wieberfal), fpäter bann, im

3(uguft, ber ©ebraud) ber ^eplt^er Säber fdjienen anfänglich

.einen f)eilfamen (Sinflufe auf ba$ Seiben jit üben, aber obfd)on
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in ben 3af)reu 1818 unb 1819 nrieberholt, üermochten biefe

Suren baS Uebel bodj ntd;t öon ©runb au« gu t)cbcn. &toat

ftanb ber Surft aud) noch in biefen 8eiben$jafjren bcn ®e*

fchäften feiner Stellung oor unb mohnte felbft 3agben unb

Gruppenübungen bei, allein immer beutltcher tfjat fid) ber

äötlte ber $orfef)ung funb, ihn, ben ©efreter £>eutfd)lanb$

aus frangöfifdjer ^nringherrfchaft, nid)t bie Segnungen beS

treuer erfauften griebenS genießen gu (äffen. Der im 3Kärg

1819 erfolgte Job beS aufrichtig öon ihm geliebten giirften

flftorifc £id)tenftem, bann gleichfalls baS £>infd)eiben ^ötüc^cr'ö

unb enblidh ber ftete ®eban!e an ben SSerluft fo öieler treueren

gamilienmitglieber, baS 2lüeS machte bie gefährlichften (Sin*

brütfe auf bie Setben beS Surften. 3m legten Viertel beS

3ahre* 1819 fehrten heftige föücffälle ber Sranfljeit ein,

toelche bie gäfyigfeit gum (Sprechen unb Denfen bebeutenb

fjerabfefcten unb baS Schtimmfte befürchten liegen. 3n biefem

traurigen ^uftanbe fanb ihn baS 3*hr 1820; es follte fein

©efchicf gur Erfüllung bringen, begleitet t>on feiner ®e*

maf)lin, einigen Dfficieren unb einem Birgte unb gefolgt öon

feinen gtoei jüngeren Söhnen, gog er, Weniger ®encfung als

©rleichterung fuchenb, im gmhjahr 1820 über bie ©eftlbe

öon Sülm unb DreSben nach &ipgig, wo er am 19. Slpril

anlangte. 211$ er ber Stabt fid) nrieber nahete, bie jefct im

©lange ber sJ?achmittagSfonne ihm frieblid) unb freunblich

gulächelte, ba erheiterte fid) noch einmal fein 23tttf
; ®eift unb

Sörper fchienen bei bem betreten ber Stätte feines 9?uhmeS

gleichmäßig gu erftarfcn. 3m äWai begog er ben ©arten ber
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2J?ild)infe( unfern ber Ü)reSbner «Straße, unb noch einmal

hatte e$ ben 2lnfd)ein, als folltc Hoffnung auf ©enefung

md)t auSgefdjloffen fein; bie Säfjmung minberte ftd), wenn

aud) bie gä^igfeit jum (Sprechen nicht ganj jurüdfehrte, ber

©eift erwachte gu frifdjem £eben mit ber erwadjenben ^atur

unb erhielt neue 9taf>rung aus einer großen Vergangenheit,

ßmfig befugte ber gürft fo manches ^läfechen, welches ifjm

in ben Sagen ber ©rf)(ad)t Erholung geboten hatte, unb aud)

ben 3D?ouarff)enl)iigct bcftieg er, um mit erweiterten ©liefen

mm biefer benfwürbigen §öf)e au« noch einmal bie Vergan-

genheit wach su rufen. SBäfjrenb bes Pommer« nafjm er

nod) gern ^öefuef^e an, unb außer bem fiönige üou Greußen,

betn ©roßfjerjoge mm SBeimar unb bem prften öon Inhalt,

begrüßten nod) manche Söaffenbrüber jener §elbenjeit ben

großen gelbfjevrn wieber, ber jefct willenlos auf feinem @d)rtbe

ru^ete. (Seit ber SWittc beS 3uli aber gematteten bie in

immer fürjeren 3wifchenräumen wieberlefjrenben SluSbrüdje

beS unheilbaren innern Reibens bie täglichen Ausfahrten nicht

mehr, unb bie Siebe ber ©einigen füllte ben engen SreiS

eineö einfachen ftillen £ebenS aus.

5lbam 9Jiüller, ber in Seipjig öfters in ber Sftähe beS

gürften weilte, Gilbert uns in ber „Liener äcttfdjrift für

5htnft unb Literatur" bie legten ÜTage beS hohen Sranlen mit

fo ergreifenber äöärme, baß feine eigenen ©orte tytx einen

$tafe finben mögen: „21m 1. October, als wenn bie Suft

beS (giegeSmonatS töbtlidj auf ihn einwirfe, erfolgte ein fjöchft

bebenflicher ftürffall in bie £auptfranfheit. ^achbem ftd) bie

9
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erftcn ©türme beffetben gelegt, äußerte ber ftelbmarfd)all ein

bringenbeS $eimtoel) nad) 33öl)men, unb bie lebljaftefte ©e*

forgniß, in Cctpjig
f
unb nidjt in bem geliebten SSaterlanbe

ju fterben. — Mt Slnftalten $ur Greife tourben gemalt;

aber eine ©pajierfa^rt öon einer ©tunbe betmeä, baß bic

Gräfte nidjt au$reid)ten, um bie nädrfte ^ßoftftation ju errei*

cfjen. Wxi 7. festen alle Hoffnung ju öerfötoinben. 9Bit

öollem ©etoußtfein, toeldje« Ujn überhaupt, bis jum 13,

niemals anberS als auf einige 2lugenblitfe oerlaffen ^attc,

empfing er bie Zeitigen ©terbefacramente unb ben Sroft ber

Religion, ßinige Sinberung ftellte fid) ein. 3Kan benufete

fie, ben fjofjen ffranfen in bie ©tabt $u bringen, wo bereit*

feit längerer 3eit ©eine SKajeftät ber fiönig öon ©adrfen

tl)m 3^re eigene SBofjnung im großen Sljomäifdjen £aufe

am Sßarfte eingeräumt Ratten. Die unfreunblid)e 3afyre$$eit

gemattete ben Aufenthalt in einem letd)t gebaueten ©arten*

l)aufe nidjt langer, ©eine testen 95ßdCe follten auf bie ©teile .

ber ffielt fallen, too tyn 2aufenbe am 19. October 1813

an ber Seite ber brei Üßonardjen juerft als ben Sefreier öon

SDetttferlaub mit 3ubet begrüßt Ratten."

>Dcr 3uftanb öerfdjtimmerte fid) öon ©tunbe ju ©tunbe,

unb aüe Sunft ber Sierße öermodjte bem SCobe nur eine

fur$e grift abzuringen. 3lm 15. Dctober äbenbs, einige

SWinuten nad) ein Viertel auf 10 Uljr, enbete bie trbifd&e

8aufbaf)n beö fürftlidjen gelben. @r ftarb in ben «rmen

feines herbeigeeilten altern SruberS, im Seifein feiner ®e*

maljlin, feiner ©djtoefter ©eonore, feiner 9«d)te £I)erefe,
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gttrftin oon Sobfomife, feiner atoei jüngeren @öl)ne, feiner

»egtcitung unb Dienerföaft. ©er ältefte ©of^n, prft

ghriebrtd), au« Ungarn herbeigeeilt, tarn ju faät, um 3euge

biefeS erfd)ütternben greigniffeä }u fein; er mußte feine 8la*

gen mit allen Denen oereinen, bie nad) bangem Marren um

ba$ 2Bol)l be« ^o^en Stanfen nun bei ber Sunbe „ber £o*

beSengel habe ihn fdjon angerührt" oerfudjt toaren mit bem

Styoftel gu fpredjen: „ädj £>err! warum fjaft Du uns ba$

getrau ?
u

SBir wollen e$ nid)t oerfuchen, ba$ ?eib $u fdjitbem,

toeldje« ba$ $infd)eiben be« eblen Surften in bcn ^erjen

feiner gamilie, in ben ^erjen aller Derer, bie ihm nahe

ftanben, ^eroorrief ; nur ausbrechen wollen mir e$, toie mof)l

feiten ein ©djmerj in fo tiefer unb zugleich allgemeiner

SBeife fid) geltenb gemalt f)at, als biefer. Der emfte d)rift*

ltd)e ©inn, bie glaubenSöolle ©tanbfjaftigfeit, mit welker

ber Daf)ingefd)iebene bie anfjaltenbe unb fdjwere Sranftjeit

ber legten 3aljre , getragen Ijatte, mußte für bie hinterblieben

nen unb greunbe ben 2xoft ausmachen, welker über baS

Srbifc^e, ja felbft ben $Kuf)m hinaus, bie grüßte alles 2Bir*

fenS in bem Unenblidjen unb (Stotgen finben lägt.

9(m 19. Dctober, ju berfelben ©tunbe, in welcher

gürft Schwarzenberg fieben 3aljre guoor bie fiegreidjen 2Baf*

fen ber SSerbünbeten nad) Seipjig hineingetragen, trug man

nun feine irbifdjen 9tcftc in feierlichem 3uge au« eben ber

©tabt hinaus, um fie bem SBunfdje beS Verewigten gemäß

auf hetotathlidjem «oben jur 9tul)e gu beftatten.

9*
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©ä<f>ftfdf)e Gruppen geleiteten bie getdje bis gur böfjmt*

fdjen ©renge ; bort übernahmen fic öfterreid)ifcf)e firieger ittib

führten fic über <ßrag nad) Söittingatt, too fie einleiten unb

fo lange berblieb, bis bie gamitiengruft in ffiorüf bereitet fear.

„$\tx fcf)(ummcrt er nun bis jum jüngficu £ag,

2>a ©Ott if)n &u grenben cviuecfen mag."

grieben feiner SJfdje! £)odj tuenn je ein ehrgeiziger

toieberum bie gierige §anb nad) beulen ®aucn ausftreden

unb uns burd) eigene (Sdjulb unter baS 3^c^ ber Snedjt*

fd)aft beugen foüte, bann mögen bie Sßorte Virgils : „exoriare

aliquis nostris ex ossibus ultor" aud) für unfern gelben

ausgerufen fein, bann möge aud) aus feiner £obtenafd)e ein

föädjer auferftefjn.



Beilage I.

i

LETTRE DE S. M. LE ROI DE BAVIÜRE A S. M.

L'EMPEREUR DE RUSSIE.

Monsieur mon frere et beau-frere,

La lettre que V. M. J. m'a fait Tamite de

m'ecrire m'a procure une satisfaction d'autant plus vive

qu'elle contient des assurances si precises des senti-

ments pour ma personne et pour mes etats qu'elle a

bien voulu me repeter plus d'une fois , et auxquelles

je n'ai cesse d'attacher le plus grand prix. C'est par

une suite bien naturelle de la confiance entiere, et de

la juste reconnaissance qu'elles m'inspirent, que je ne

fais aucune difficulte de m'en rapporter entierement

a eile pour tout ce qui concerne mes interets, et ceux

de mon peuple.

Etranger, a tous les titres, ä une guerre, qui en

contrariant toutes mes inclinations personelles ne pou-

yait m'offrir que des perils, des depenses, je n'en ai
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pas moins rempli, avec une fidelite scrupuleuse, les

engagements que j'avais contractes dans d'autres tems,

et sous des autres auspices, et que j'avais parta-

ges avec presque toute l'Europe. Aujourd'hui, que

toutes les circonstances concourent ä me degager de

ces obligations, je ne puis que me feliciter de pouvoir

retablir des rapports que j'aurais si sincerement sou-

haite ne voir jamais interrompus. Je n'ai qu'un voeu

ä former , c'est le prompt retablissement d'une paix

solide et durable, dont mes sujets, autant et plus que

d'autres, eprouvent le besoin pressant, et la conver-

sation intacte des etats que je possede. Je concou-

rerai avec zele, suite, et de tous mes moyens ä tout

ce qui pourra conduire ä ce double but. J'ai deja

envoye au corps du General Raglawicb Vordre de

revenir en Baviere. II n'y a eu jusqu'ici aucune

hostilite d'exercee entre mes troupes et Tarmee

autrichienne du Prince de Reuss. Le General Wrede

a depuis long-tems Vordre precis de s'abstenir de

tout mouvement offensif. II serait facile de prolonger

cet etat de tranquillite tout naturellement etabli

jusqu'ä ce qu'on puisse s'entendre ulterieurement au

sujet de nouveaux rapports sur lesquels Tappui et

Intervention de V. M. J. auront une influence si

puissante.

Veuillez, Monsieur mon frere et beau-frere, etre

bien convaincu que j'irai au devant de ce moment
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heureux pour moi avec im empressement qui n'est

que la suite bien naturelle de Tattachement sincere,

et de la haute consideration avec les quels je suis, etc.

(signe) Maximilien Joseph.

Nymphenbourg le 10. Septbr. 1813.
*

A
Monsieur mon frere et beau-frere

S. M. J. 1'Empereur de toutes

les Russies.
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RßPONSE DE L'EMPEREUR DE RUSSIE AU
ROI DE BAVlfeRE.

Monsieur mon frere,

La reponse de V. M. vient de m'etre remise.

Les dispositions qu'elle ni'annonce, la confiance pre-

cieuse qu'elle me temoigne, m'ont vivement touche.

V. M. ne regrettera jamais de s'etre livre avec un tel

abandon aux sentimens que je lui porte. Uni avec

rEmpereur d'Autriche par les liens les plus indisso-

lubles je n'hesite pas ä acceder ä toutes les propo-

sitions qu'il va faire ä V. M. et ä donner ma garantie

aux transactions qui en seront le resultat. Le retour

d'un ordre de choses qui assure ä l'Europe un long

intervalle de paix et de bonheur, forme le but vers

lequel tendent tous nos efforts. Je regarde la force

et Tindependance des puissances intermediaires comme

le premier moyen de Tatteindre. Cette importante
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consideration rend indispensable que les frontieres de

l'Autriche soient mieux etablies sous le rapport mili-

taire, ce qui ne saurait etre obtenu que par des

arrangemens ä prendre avec V. M. Elle envisage

sans doute, Tetat actuel des choses d'un point de vue

trop eleve pour ne pas en etre convaincu, et moi je

suis trop franc pour ne pas m'expliquer envers eile

sans la moindre reserve sur un objet aussi delicat.

Mais l'indemnisation la plus complette, calculee sur

les proportions geographiques, statistiques et financieres

du pays cede, sera formellenient garantie ä V. M.

a fin qu'un parail echange ne puisse meme que tourner

ä son avantage, car eile ne se desairirait que de celle

de ses provinces qui ne s'amalgame gueres avec les

autres parties de ses etats, et oü le voeu de retourner

a leurs anciens maitres est trop fortement nourri dans

le coeur de chaque habitant pour qui l'esprit de l'in-

surrection ne suscite des embarras continuels au gou-

vernement.

Loin de vouloir que par lä la puissance de la Ba-

viere eprouve la moindre diminution, mon attachement

pour V. M. me fera plutot trouver un moyen d'aggran-

dissement pour eile dans les changemens que les cir-

constances pourraient reclamer. II serait difficile que

je lui fournisse dans ce moment de preuves plus pro-

noncees, combien j'ai ses interets a coeur, et aussitot

que les arrangemens preliminaires avec TAutricbe auront
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e*te signes, je suis pret ä faire conclure avec toute

personne qu'elle youdra envoyer ä mon quartier ge-

ne>al, des engagemens bases sur les principes que je

viens de developper. J'attends en revanche une Coope-

ration active et immediate de la part de V. M. Les

momens sont precieux, les assurances positives qu'elle

m'a donnees m'autorisent a compter sur son empresse-

ment ä les faire. Dans le cas contraire, et si la plus

belle chance pour la delivrance de TEurope devait

etre perdue, son egard les vues dictees par l'amitie,

et confirmees par la politique liberale de tous mes

alliees. Les arrangemens militaires qui vout etre pro-

poses ä V. M. doivent lui inspirer toute confiance et

ajouter une nouvelle preuve en faveur des principes

qui nous guident.

Je reitere ä V. M. Tassurance, etc. etc.

(signe) Alexandre.

Töplitz, le Vi». Septembre 1813.

A
Monsieur mon frere, S. M. le Roi de Bayiere.
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3u ben Sdjladjtm bei «ci^ig.

©tatle ber Ätmeen.

L £>a$ böf)mifd)e #eer (am 16. Dctober).

A) £>efterretd)tfd)e Struppen.

ätocite Strtnee^btfjeihmg, ®en. b. gab.

©raf SKeeroetb.

£)totf. geberer 5 ®at. 10 <S«c. 4160

,«.8td)tenfteüt 12 • — - 8890

13,050 2Rann.

©ritte »rmee*2lbtf}etfung , g.*3-*2R-

©raf ©tulag.

Dto. Srenneöiüe 2 8at. 9 (5«c. 3096

* äJlurrcty 4 s _ , 2948

* $effen*$omb. 9 - — * 7614

13,678 9Rann.

Latus 26,728 aMann.
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Transport 26,728 ÜRann.

Vierte 2lrntee*5lbt!)eilung, ©en. b. 6ao.

©raf SUenau.

S)toif. 3Ro^r 3 Sat. 14 &*& 3210 »

* #ofjen(cI)e 11 * — » 6950

* SKa^er 10 * — * 7010

17,170 ÜHann.

föeferöe, ®. b. 6. (Svbpr. ü. $eff.--$omb.

Dtoif. 2Bei§enmoIf 8 -53. — g*c 5500

- »iandji 12 * — - 6560

(5ür.(£.@f.iRoftife — - 40 * 3840

15,900 SJKann.

grftc (eichte ©totfion 3»» Stdjtcnftein.

4 ©ot. 16 <S«c. 4537 äKamu

(StreifcorpS bc$ Dbcrften ®r. 9Kemi$*

borf 6 S*c (Defterreidjer) 680 *

(gtreifcorpS be$ @.*l't. b. Sfjielemcmtt

4 (Söc. (Oefterrcidjcr) 442 *

DcSgL (4 ©Sc. Greußen)

Summa 65,457 SDtann.

incl. 10,583 2ßann (Batterie.

B. SRuftfföe Sruppen.

®en. ber Sm>. ©raf äBittgenftein.

Crfte* @orp« gftrfi ©ortf^atow 5700

3tt)eite$ £orp# s$rin$ Ghtgen oon

SBürtemberg . . 5200
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@aü.*(5orp$ b. ®r. ^a^ten 26 (SSc. 2600

©roßfürft Sonftanttn.

®renabier*£orp$ föajeiuSfy . .9100

©arbe^nf. 3lermototo . . . 8070

(^ßr. ®arbe»3nf.*»rtg. 6 V* Sat.)

6ato.*Sorp« Surft (Saßijin . . 7200

Cßr. ©orbe^ao.^rig. 11 <S«c.)

Summa 37,870 äKann.

• C) Sßrcugifc^c Gruppen.

3tueiteö 8rmce*gorp* ©en,*8t. D. ftfeift

«rtgabcfftü? 8 1
/* — <E*c.

- ^ircfj 7 - — -

* 3ietr)cn7 l
/2 - 6 *

* ^rinj ^ 24,251 äßamu

* 8toßuft8 * — *

SRef.Sa*.®.-

2ß.u.9?öber — * 26 *

©arbe 6 J

/
2 «at. 11 (See. , 5100

Seim ©tretfcorp« b. ®.*8t.

ö. £f)tc(emann 4 Göc. . 400

Summa 29,751 äDlamt.

IL £>ie fd>!cfifd)c Hrmee (am 16. Dctober).

2lbtf)eUung üon ©aefen.

(Stifte« Gorp« aBaffiltfdjifotD . 6300

Gaöaücrie^orpS STfdjaptife , . 2700

9000 2»., 60 ®efdf).
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grft.preu§.ännee*(5orp$®.*8t. b.9)orl.

»üantgarbe Äafcler 8 3
/i Sat. 18 See

Srtgabe (Stemmet 8 * 2 *

* ^ßrinj Garf ö.

•UJiecflenburg 5 4 *

. $orn . . 8 - 4 - ^«MWl*
* £>ünerbein .5 * 2 *

9?ef.*6at>.Dberftü.

3itrgag .— * 13 -

SMjcilunfl oon Sangeron.

kennte« GorpS Clfufiett) . . 7200

3ef)nte$ (SorpS gapsettHtfcf) . . 7650

(£aöatterie*(5orp$ ßorff . . . 3600

18,4503Jt., 144®ef$.

äbtfjeifang oon ©t. trieft.

Sickte« £orp9 9000

<Sat>aüerie=(5orp$ ©oroSbin . . 2520

115209K., 48®efd).

Summa 60,431 3ß., 356 ®efö.

£>a$ böfjmifdje §ccr $äf)fte bemnad)

1 33,078 2W., baoon 29,650 {Reit. 626 ©efeft.

Die fcf)tefifcf)e $rmee |fi$fte bemnadj

60,431 2K., baöon 1 3,548 Weit 356 *

Summa 193,509 ÜK., incl. 43, 198 Weit. 982 ®efd>.

£>ie$n traten am 17. Dctober:
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A) Defterreidjer.

Crftc SIrmee* Rettung, $. = 3.*äK.

©raf ßoüorebo

SDtoif. £arbegg 2©at. 9 (S«c 2233

* ©impfen 11 * — - 8710

- ©retl) 12 - — * 8890

19,833 3Bann.

3tt>ette teilte Dtoifüm Subna

4 5
/e Sat. 16 (S3c 7500 2D?ann.

©umma 27,333 SDiann.

B) Muffen.

Die potnifdje $lrmee unter JBenmgfen.

Slüantgarbe @troganon>
j

Infanterie Dod)teroto
j
28,000 2Kann.

(Batterie SfdjapUfe J

C) Die 92orb*!Crmee. Äronprinj oon ©^»eben.

Da$ britte preu&ifdje 9lrmee*(5orp$,

»üloto 20,000 SWann.

Die ruffifdje Slbttjetfung Sffiinjingerobe 4,980

* * SBoronjoto . 4,840 *

Die fdjtoebifdje Hrmee 18,000

47,820 ÜRanm

alfo in ©umma 102,153 3ßann mit 318 ©efdjüfeen;

ba$ ergäbe für ben 18. Dctober einen Seftanb öon

295,662 3Kann mit 1300 Oef^üfeen.

föedjnet man Ijieröon ben SSeriuft be$ böl)mifd)ett unb
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fdjlefifdjen f>cercß am 16. Dctober mit 10,000 2Bann ab,

fo beträgt bie (gtärfe ber üerbünbeten £eere am 18. Dctbr.

285,662 mann mit 1300 ©efönfcen.

III. Do« franjöfifdje $eer.(am 16. October.)

©arben.

Sitte ©arbe.

Dtoifton grtant 8 Bataillone ) OKM ^"
. „ A J

8,500 2ttamt.
(Surtal 9 j

3unge ©arbe^lbtf). b. 5War. Dubtnot.

©toifion ^actob 14 Bataillone
J , , nM m

' I J
11,700 9Kann.

S)ecour 12 )

Slbtfjeilung be* 3Jfarfd)att$ üßortier.

©hrifton BarroiS 10 Bataillone ) tAOAA ™1 „
J

10,800 üftann.
Woguet 14 )

(Saöatlcrie:

£)totfton Drnano 18 GrScabronS . . 1800 SWann.

&fcöre*£)e$nouette$ 10 @$c. 500 SWann.

©altl)cr 33 <5*cabron0 . . 3300 9Kamt.

36,600 üRamu

3meiteö (EoxpZ. 2Rarfd)atl Victor . 16,800 äJiarat.

drittes fforp«. ©cn. Soufjam . . 16,000

Stertes (Sorpä. ©cn. Bcrtranb . . 9,695 -

fünfte* (Sorp*. @en. Saurifton . .13,400 *

eerf)fte$ (SorpS. aBarfdj. SKarmont . 17,700

Hellte* ßovps. 2»arfd). gärft $o*

niatotüSfi . . 5,400 -

©Ifte« &orp$. ÜJlarfd). 2KacbonatD 19,000 -
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ßrfte« Detter *(£orp$. ©raf Satour-

SRaubourg . . . 7,100 SKann.

4,420 *3n)ettc« * (sebaftiam .

dritte« * (in einzelnen

2)to. bermenbet) .

Sterte« , ®en.@ofoInidl

für ben erfranften

Seüermann . . .

Sünftes * ©en. Sßajol .

2,150 *

4,600 *

5,340

Xvupptn unter 2ft. Stngereau . . . 10,000 *

Sefafcung mm £etp$ig (7 iöat. ©en.

2lrrigf)t) . . . 3,500

©eneral 8efol 4 x
/2 &fafc*$atatllone 2,250

Summa 176,955 3)i., incl.

35,000 Wetter mit 700 ©efcfjüfeen.

2lm 17. Dctober traf ein:

Siebente« <5orp« ©en. föe^üer.

£)ü). ©utfleminot 11 <8at. . 4400

- Tmrutte .14 * . 4900

* 3cfd)<ut • 10 V* . 3700

Gaü.*®rtfl.8mbenau 10 @«c. . 800

Summa 13,800 3ftann.

J)q* ergtebt bie (Summe öon 190,755 2ttann.

föecf)net man Neroon 26,000 3ftatin ab

unb jfoar 1) 10,000 3ttann aö Sßerfoft am 16. Dctober,

£)toi)ion £)ombrotü«fi 3,000
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2) 16,000 äRann, bie am 18. October bereit«

abmarfcf)tn tuaren (ba£ (£orp£ 33ertranb, bie £)tmfion Outüe*

minot unb eine iörigabe (Saüatterie) fo betrug bte «Starte be$

frangöfifdicn $eere$ am 18. Dctober:

164,755 3)iann mit ungefähr 700 ©cfäüfccn.

i
#2

•Xvud üüh sJieul)ofl A ßomp. in »raunfdjtoeig.

le
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